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Am 26. MiiTü 1858 war zu Melz die * .Société d'archéologie et

d'histoire de la Moselle » ins Leben gerufen worden. Die besten Kenner

lothringischer Geschichle gehörten ihr an und mit lebhaftem Eifer uod

schönem Erfolg haben sich ihre Mitglieder bemflht, die Geschichte des

Landes m fördern, die historisdien Denkmäler zu erhalten.' In emer

stattUcheo Reihe Yon Bänden der von der Gesellschafl herausgegebenen

Biillotinf ntHÎ Mémoires ist eino Füllo von worivulloii Ailieitcn nnd Fr-

iutcriitigcii iiji \.[in['(' tlci' .lahic zusamjiiciigcliraclil woi'df-ii. Kiir iinnior

werden tliesne l'uhlikalionen dem Wirken der Sotnele in der Gescliichle

der lolhriügischen Landesforschung ein ehrenvolles Andenken sichern.

Nach der Neugestattung der politischen VerhJUtniase ist die Société

an Mitgliederaahl von Jahr zu Jahr schwächer geworden, neue Hit-

glieder wurden nicht aufgenommen, und wenn auch die GeseUsch....

sich nicht förmlich aufgelöst hat, .so war sie doch nicht mehr im Stande,

ihre Aufgaben in erfolgreicher Wc'vm' (lurcliznführon.

Damit Irai dio Nnlweiidigkeit hervor, einen Ersatz zu schallen

und unter Hunicksii litijiunt» dor neuen politischen Verhältnisse oinen

hlslorischen Verein in dua Leben zu rulen, der Eingeborene und Ein-

gewanderte in sich unsdiloss nnd damit mne Bürgschaft fXkc seine

Lebensftfaii^eit wie Ahr sein erfolgreiches Wirken bieten lEonnte.

In dieser Erwägung forderte BeariEqwäaideQt Preih. v. Uamraerstein

den üntcrzr'irhncteri m! mit ilim gemeinsam einen Aufirof zur Ver-

wirkli' liuii;; des gefassleu Planes zu erlassen.

Sic richtt'ten das Schreiben zimiii'hsl an lune Anzahl von H<'rion,

bei denen sie Inleiet^st' tiir die Landr-u'cschiclite voraussel/ni zu dürlen

niefnten, desgleichen an die Verwaltungsbehörden, die l^andgerichle,

die SohnlkoUegien u. a. m.

Folgendermassen lautete der Aufiruf:

Metz, den 20. September 1B88.

Die «Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle» ist, wenn

sie auch dem Namen nach noch e.xistirt, thatH.-lchhV-h eingej^fiugen, hat

auch aui giosse leile des Lie/nks Lothringen sieh niemals erstreckt.

Daraus kann nicht geschlossen werden, duss das Interesse fät

die Geschichte des lothringiseben Landes erlahmt ist.

.
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La Société d'histoire et d'archéologie de la Moeelle a été créée

le 26 mars 1 858. Ses membres, choisis parmi les meilleurs connaisseur»

de l'histoire lorraine ont avec une vive ardeur et un beau succès

lutté dans Tinlerel du déveluppenieiil de I histoire du pays et de la con-

servation de ses uacnumcnts historiques.

Dans 1r belle série des Tolumes du Bulletlo et des Mémoires

publiés par ladite Société se trottvent réunis, chaque anoée, une

quantité de discussions et de travaux lnq>ortanta. Ces puUicatioos

assurent à jamais aux travaux de la Société un rang honorable dans

l'histoire des recherches faite:' en r.f)rraine.

Depuis (\\\p la politique a fait ^uliif do nouvelles transformations

! pay«. le iiunilne de.s nieuibie.s de la Sim ii té a diminué d'anhée en

année ; il n en a pas été admis de nouveaux, en sorte que si la Société

n'est en réalité pas dissoute, elle n'est cependant plus en état de

p<i»ursuivre avec succès le hnt qu'elle s'est proposé.

n étfût devenu par conséquent nécessaire de parer & cet incon-

vénient et de créer, en tenant compte de la situation politique, une

Société qui, composée d'indigènes et dUmmigrés, pourrait par le fait

vivre et se développer avec «-iirrAs.

Pour 'i'^ iiwttifs, M. le banni de Hammerstein, Pré^ileiil du

département, engagea le soussigné à faire, de concert ave<; lui, un appel

aux personnes intéressées à la réalisation de sou projet. Une circulaire

fut adressée à cet effet à un certain nombre de personnes qu'on pouvait

supposer s'intéresser & l'histoire du pays. Elle fut également adressée

aux chefs de services de l'administration, des tribunaux, des maisons

d'instruction, etc.

Cet appel était conçu en ces termes:

Metz, le 20 septembre 1888.

La < Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle » , bien

qu'elle existe encore de nom, n'existe pln^ de fait : de plus, elle ne

s'est jamais étendue sur une grande partie du département de la Lor-

raine. On ne peut toutefois pas en conclure que l'intérêt pour 1 his~

toire du pays de Lorraine se soit attiédi.
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Wir sind überzcut^t, dass es nur eînes Mittelpunktes Ijcdarf, der

Icluniî^- im«! Ihfitkräflig sich die Föriioriirif; des lokalhi.storisehen Inler-

esMcs aiig<-lt';^»Mi sein lässl, um Freunde lolliringischer Ge.scliiclito —
seien sie eingeboren oder eingewandert — zu frischer, IrucUlbringender

Thätigkeit zu veranlassen.

Das Land, in welchem wir leben, hat eine vnnderbar reiche

historische Vergangenheit

Der lothringische Boden ist ein khssischer Zeuge versunkener

Römerherrlichkeil. Als dann fjermanische Sehaare»! in jugendkräfligem

Aiistm iii don letzten Widerstand des rüinisclM ii Weltreichs gclun« hon

haijen und in gewaltigen Mn'-'«r'n das alle Kulliiiland üherflulei) . ihi

win! Lothringen fortan das (heii/j^ebiet, in dt;iii -ii rnianischcs und jo-

niauisches Wesen in lebendigste Wechselwirkung liill, sich bekämpfend,

sich befruchtend. Das Land wird Schauplatss einer reichbewegten Ent-

wickelung, der, wie es nirgend sonst auf deutsch^französlachem Grenz-

gebiete wiederkehrt, zwei Kulturvölker neben» und nacheinander ihr

Gepriigp t'oseben haben.

.So erscheint die Geschichte der welllichen und geistlichen Fürsten,

die (leschichte der vornehmen lîeschler'lilr'r ungleich abwecli-oltidor und

farbi'iif>Hich<i?ei-, als irgend ein f .aTi'li-^tlicil fl:H Knf-pi tThrinle auf-

zeichnen kann. Die l!]nLWickelung der Stiidte wiid eine dun liaus origi-

nelle. SpraclK und Sitten gestalten sich in eigentOmlichster Weise.

Kurz, wo wir hinsehen, bietet sich dem Manne, der Sinn und Ver-

ständnis für die Geschichte seines Landes hat, Anregung zur Forschung

und Aufzeichnung in reichster Fülle.

Hier ist aber auch ein Gebiet, auf welcliem Eingewanderte und
Kingeborene sich «.»hne rrderKchicd der Politik und Religion in t^emoin-

samer Arbeil zum Nutzen des Landes die Hand reichen köuneu und
reichen sollen.

Es ist wenig bisher In dieser Hinsicht geschehen; das Nachbar-

land ElsBst ist uns darin weit voraus.

So fordern wir denn Alle auf, die wahres Interesse
haben für eine vorurteilsfreie, objektive Hesehäfligung
mit der In ! • PS-chic hte, einer Gesellschaft fOr lothringisclie

Gwchlchte und Altertumskunde h^^ i zu i roten.

Die Erfüllung ilner Aufiiil^eii wird die Gesellschaft durch perio-

dische Versanunlungcn und die Herau-sgabe einer JuhresschiitX zu cr-

reiidien suchen.

Frtlliarr von Hammerstein, Dr. Wolfram,
BftKirkaprAtidant für Lothring«». Direktor An kthrUigbclien Bczirks-
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Kons sommes coDTaincus qa*U snRfara d*an potot central, prenant

énergiquement et avec ardeur à lûche d'encourager rint6r(H de This-

toire locale, pour amener tous les amis de l'histoire lorraine - ([u'ils

soient indigènes ou immigrés -— :\ ime nouvelle et fructueuse aclivile.

Le pays où noui vivjus a un pasâé historique merveilleuse-

ment riche.

Le eol lorrain est nn lémotn classique de la grandeur romaine

passée. Lorsque des hordes germaniques, dans la firalcbeur de leur

jeunesse, eurent, avec une impétuosité vigoureuse, brisé la dernière

résistance de l'Empire romain, et inondé en masse? puis-antos le vieux

monde civilisé, la Lorraine devint le territoire limitrophe dans lequel

désormais intén'^fs trorinniii?; r-f roinnin^ enlrèrent dans une action

réciproque des plus vives, -e <oïDl.attant. >e fécondant.

Le pays devint le liieûlie d un développement intense et vivace

auquel, ce qui ne se reproduit nidle part sur territoire limitrophe

franco-allemuid, deux peuples civilisés imprimèrent leur cachet, suc-

cessivement et à côté l'un de l'autre.

C'est ainsi que l'UsIoire des princes séculiers et ecclésiastiques,

riiistoire de la nohlesse apparaissent lù incomparablement plus variées

et plus splendidfs que dans nticun autre pays.

Le d«*vrlnppeuieül das villes y prend un caractère fout à fait ori-

ginal, lu lutigue et le.s mœurs se forment d'une manière luule parti-

culière.

En un mot, partout où nous portons la vue, Thomme qui a du

goût et de l'intelUgence pour rhistoire de son pays, trouve de riches

occasion- (le .se livrer à des recherches .scientifiques

Mais c'est aussi uti domaine où immigrés et indigènes, sans dis-

tinction de politique et do roli'iinn, potivenf et doivent se tendre la

main dans un travail commun pour !« liiou du pays.

Peu a ôle fait jusqu'ici sous ce rapport ; le pays voisin, l'Alsace,

nous a beaucoup devancé.

Km9 mtons dtm iem ceux gui ont un inàarH vrai à ^occuper

éTune «atnère etjedwCt tana.idées préemçm, de V^stoire du pajfff à mirer

dans la Société d*histoire et d^arehMoffiô de la Lt^raine»
La Société cherchera à remplir sa lâche par des réunions pério-

diques et par la publication de mémoires annuels.

#

Baron de Hamroerstein, D' Wolfram,

Président du d^jiartfineat Diroetear dp« ftr«*?iive»? départeiMtitalfiS

de U LuiT&ùiu. de la Lorraine.
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Auf diese Aufibrderung waren am 13. Oktob» l&BA nachgeimnnte

Herren zu einer constituiretulen Versammlung erschienen : Oberlehrer

Dr. Albers ; Abbé Cavillon, Slieringen- Wendol : Hpf^fipriiitL'«- A<so<^or

Cordemami; Banquii r lOx rlmnl: Sladtnrfhi\ :ii I i idi i Khietaloiuherr

François j Gcneralsekielai lienlt»lic, Hegierungsi al llübsch; Gynina.'^ial-

lehrer Dr. Hc^ann
;
Gymnasiakßrektor fierrmann ; Redakteur Honpert

;

Regiemngsrat Jonas; Pfarrer Jaquot, Fèves; Kreisdir^tor Freiherr

<m Kramw, SaargemQnd; Regierungsassessor Köhler; Kreisschul>

Inspektor Löhle, Forbach; Oberlehrri Lcinpfried, Saargeinünd; Forat-

mnislci Frriherr von lieitzen.slein ; Krei-sschulitispeklor Montada, Holchen;

baiiiläl.siut Dr. Meitiplt Oomherr Midier; Arehivspkrelfîr Riehartï; Geh.

RegierungsralhScliiniiit ; Ilnfhuchhändler Scriba: 1 »Miuhauat> i>lt i Tiu iiow
;

Kreisdirektor Ürui von Villers, Bolchen; Plarrer Yiou, Hazuiicourl;

Kreistagsmitglied de VemeoU, Fleury; Banquier Weber, Bolchen; Ober-

lehrer Dr. Wichtnanna ; Gymnasiallehrer Dr. Zéltqson.

Ausserdem hatten folgende Herren ihren Beitritt zu der zu

grnndenden Gesellschaft zugesagt: Fabrikant Adl, Forbach; Privatier

Benoit, Berthelniingen ; Trambahndircktoi Böhm; Oberlehrer Besler,

Forbach; Pfarrer Cariffnc. Ohorkon/. ; Krci-^banitispoklor (!;iil!otifl,

Forbach; Rriruiiini-i-tci l'i ciidentcM . S;iai>!i-ni(iiHl : Hauuiileiiioliuier

Heister; Piarrer liimej Bärenlhal
;

llauplaiann Jobst; Gutsbesitzer

Jeaopierre, Bellinghof bei Falkenberg; Pfarrer KQchly, Saarburg;

MitteischuUefarer Larae; Bezirkstagsmitglied Lanique; Lehrer Lerond,

Farschweiler; Geometer Haurice, Ste. RufHne; Polizeidirektor Meurer;

Oberstabsarzt Moser, Saargemünd; Hauptmann Neumann ; Pfarrer

Paulus, Puzieux ; Barikdireklor Strack; Begieruiigsassessor Swiersen;

Notar Piscbmacher
; liezirkstagsmitglied VioUand, Pfalzburg; Stadt-

baumeisler Wahn.

Den in der Versammluiig Anwesenden wurde ein Statuteiienl-

worf vorgelegt, der in nachstehender Passung Annahme fand :

Statuten der Gesellschaft für lothringische Gescliichte nnd

AUerlmnskoiMie.

§ 1. Die Gesellschaft hat den Zweck, das Interesse an der Ge-

schiebte und Altertumskunde Lothringens zu fôrdern, insbesondere

durch Studien, gemeinsame Bosprcchungen, Vorträge, die Herau-j.dM'

ouwf .lahrbuchs, Sammlungen, die Krhallung historischer Denkmäler

Hil l auf sonst ge<MgiH tf» Weise Das .iHhrbuch wird grössere »uid

kleuicre Aufsätze und AbtUieiluiigen enthalten, über neue Funde und

Verolïentlichungen berichleo und dergleichen u»ehr.
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En cooeéqoeaee de cet i^ppel se réunirent, le 18 octobre 1888,

en aseemblée oonstHuante : MM. le Dr. Albns, professeur supérieur;

Tabbé CaviUon, de Stieringen-Wendel; Cordemann, aaseaaeur de

régence: Kt)(>rhard, banquier; Friderid, archiviste de la ville; Tabbé

François, chanoine honoraire; fîerdolle, .secrëtaire général de la So-

i'\(>\é n'_'rir(ilr dopartrmpîitnlr ; lliib.sfh. cinisrülcr do rôîionro : |o Or.

Hnirnianti. pi ( ilcs.-nii au Lycée ; Ilerrmann, direcleur du Lycée
; Houpert,

rédacteur de journal
;
,lonaä, couseiller de régence ; l abbé Jaquol, curô

de Fèves; le baron de Krämer, directeur de rarrondîsaement de Saar-

gemOnd; KdUer, assesseur de régence à Mets ; Löhle, inspecteur des

écoles de l'arrondissonent de Porbach; Lempfrîed, professeur supé^

rieur ù SaargemOnd ; le baron de Reitzen^lein, iospeetour des forêts;

Motdada, ins;pecleiir de.s écoles de l arrondissement de Bolchen; le

r>r, MfMrii'!, cons. de santé; l'abbé Müller chnnoine titiilairo : Richard,

soci t tuii c-iLi t liiv. : Schmilt. cons. ititime rcL-ence; Sciiba, libraire de

la Cour; Tornow, ardiiL de la (îallicthale; le ci»nilcde Villcr.s, directeur de

Tarrond. de Bolchen; Tabbé Vion, curé de Bazoïicourt; de VenieuU, con-

seiUer d'arrondissement; Weber, banquier & Boulay; le Dr. Wichmann,

professeur au Lycée; le docteur Zétiqzon, professeur au Lycée.

En outre, avaient lran.smis leur adhé.sion à la nouvelle Société:

MM. Adt, industriel à Forbach
;
Benoit, rejitier à Berthelming; Bühm,

diifcfeur du tramway: Hesler, professeur supérieiir à FfTrlia« !i
;

l'ahlic r.urique, cnré àObcrknn/: riailloud. insjénieur il arri^iultsscnient

à Flörbach; Freudenleld, ujaire de Saargeinund; Heister, entrepreneur

de li'avau.\ publics; Ihme, pa^leor à Baerenthal; Jobst, capitaine;

Jeanpierre, propriétaire, à la ferme de Belling-Iès-Faidquemont ; l'abbé

Kitehly, curé de Saarbnrg; Larae, professeur à l'Ecole supérieure ; La^

nique, membre du Conseil général; Lerond, instituteur à Farschweiler;

Maurice, géomètre ù Ste-Rufline
;
Meurer, directeur de la police

;
Moser,

médecin-major «ïnpéripnr à Saargemünd; Neumtnin. capitaine; l'abbé

Paulus, curé cie Tu/icux: Strack. dire<"tcur de liaih|ue; Swiersen, a.s-

se^.scur de régence; i'ischniacher, nutaiie; Violland, membre du Conseil

général ù Pfalzburg; Wahn, architecte de la ville.

Le projet de statuts soumis à la discussion des 'personnes pré-

sentes & Ui réunion bt adopté. Us sont conçus en ces termes :

Statuts de la Société d'histoire et d'arcliioioyie Lorraine.

S; 1. Le Ifut de la Sru iété est de tavori.'cr en liOrrnine le dé-

vcl(>i>i>oni(>iit de la seien« o hi-^torique et archéologique |>ai' tmi^ Ich

moyens convenables et surtout par des études, des discussions pu-
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§ 2. Die Gettellachttfi hat ihren Sitz in Hetz und erstreckt sich

Ruf den Bezirk Lothringen.

% 8. Die Zahl der Mitglieder ist nicht beschHbikt. Die Aufnahme

erfolgt auf Vorschlag von zwei Mitjjliedern durch den Vorstand.

§ 4. Die ordentlichen MilL'lirilt i zalilcn einen Jahresbeitrag von

10 Mark. Hmnolbo knn?i 'ïii .Mitiilit'der anderer im Bpzirke bo^fohonder

\vi^^•tusuhaitlicher üe.-jell.-challeü bei Gegotr^ciiigkeil durch IJesehluss

des Vorslaudes auf die Hälfte ermässigl Wehrden. Korrcspoudircnde

und Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge und haben kein Stinunrocht*

§ 5. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus :

1. dem Präsidenten;

2. dem Viceprüsidonten
;

3. dem Schriftführer ;

4. dem stoHvortrciendeu Schriliführer ;

5. dem Srliatztneislcc;

ü. 4 Heisiizern.

§ 6. Der ßezirksprfisident Ton Lothringen ist von Rechtswegen

Präsident der Geseltechalt Die ûlnrigen Miti^eder des Vorstandes werden

von der Generalversammlung jeweils auf drei Jahre gewählt. Die

Austretenden sind wieder wählbar.

7, Die Generalversammlung besteht aus allen ordentlichen Mit-

gliederti rlor Oonllischafl ; diosrlbe tritt auf Einladung des V^orslandes

minde>ti IIS /w einial im .1aht(^ /.n Metz oder an einem anderen von

der Generalversanunlung zu bestimmenden Orte zusammen und ist bei

Anwesenheit der Majorität oder von i&nizehn Mitgliedern beachluss-

fähig. Auf Antrag von 10 Mitgliedern muas auch sonst die Einladung

zu einer Versammlung erfolgen. Die Geoeralveraanmilung wählt den

Vorstand gemäss § 6, prïifl die Rechnung und ist ßlr alle Angelegen-

heiten der Gcsellschafl zuständig,

§ 8. Der Vorstand fülirt dio Vcrwallung, versammelt sh-Ii tiarh

Bedarf auf Einladung tUs l'i a-idciiltu, welche auf Antrag von ü iMil-

gliedern des Vorstandes crfoigcu muss, mindestens sccha mal im

Jahre. Zu den Vorstandssitzungen haben alle Mitglieder der Cresell-

acfaafl Zutritt. Der Vorstand ist ffir alle Angelegenheiten der Gesell-

schaft zuständig, soweit nicht Aenderungen der Statuten oder Beschlasse

der Generalversammlung in Frage kommen.

9. Die korrespondirenden und die Ehrenmitglieder haben zu

den Generalversammlungen Zutrift

§ 10. Das Jahrbuch w ird jetleiu iVhtjilicde uiientgeillich zugestellt.

Die Verfasser der darin enUialleneu grosseren AufsiUze crliallen auf

Digitized by Google



— 11 —

bliqaes, des conférences, la publication d'un annoaire, la fonnatioo

de eottections et la conaenration des montunents historiques. L*Bn-

nuaire comprendra des mémoires, des comptes-rendus des dôronvertes

et des publications faîtes dans le domaiQe de Tbistoire et de l'archéo-

logir. cl d'autres communications.

§ 2. La Société a sou siège à Metz et s'étend sur le déparle-

meut de !n Lorraine.

§ 3. Le nombre des membres de la Société est illimité, et les

admissions en cette qualité sont prononcées par le Bureau sur la pro-

position de deux membres de la Société.

§ 4. Les membres actifs paient une cotisation annuelle de 10 Mk.

Cette cotisation peut avec rasMUtinent du Bureau être réduite de

moitié, an profit dos- membres dp« nutro? Sociétés savantes du dé-

partement qui taraient le niètiie avantage à la Société. Los mcnibros

correspondants et honoraires ne paient aucune cotisaltou et n'ont pas

droit de vote.

§ 5. Le Bureau de la Société se compose:

1. D*an président;

S. D'an vice-président;

3. D'un secrétaire
;

4. D'tui secrétairo aciyoint;

5. n'iui trésorier;

(S. De 4 usses.seupî».

§ 6. Le Président du département est de droit président de la

Société. Les antres membres da Bureau sont élus ponr trois ans par

rassemblée générale. Les membres sortants peuvent être réélus.

§ 7. L*assemblée générale se compose de tous les membres ac-

tifs de la Société. EUe se réunit, sur la convocation du Bureau, au

moins deu.v fois par an, soit ù Metz, soif dans une antre localité

oboisio par l'a'î'^pmblon rréripralo. ot pon\ drliböror î.t fnnjorité ou

au moins qiiiii/c iiicnibrcs .•^ont prr^cnls. Ilms de ces deux lounions

de la Société , d'autres réunions [kuivcuI avoir lieu, si di.\ membres

en font la demande. L'assemblée générale élit le Bureau conformé-

ment au § 6, vérifie les comptes et décide sur toutes les questions

intéressant la Société.

§ 8. Le Bureau administre les intérêts de la Société et se réunit,

selon les besoins, sur la proposition (|ui en est faite par trois de ses

membres et sur la convoc.ilion du Président, au moins six fois par

an. Tons le)< fnombros do \n Snciric «ont admis à prendre purl aux

délibérations du Bureau. Le Bureau traite toutes les ailaires de la
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recMzeilig kimdjîogobciion Wunsch fortier je 20 besoiuloro Abzüge der

von ihnen gelielorlon AWiaiidUnigon. Der Vorstand In schliessl über

(h"e Aufiifibino dor Arbri'rn : derselbe ist bererfi!i<rl, lür die Herausgabe

des .Tain luu-lis ciiifti !'o--(ind*;rcn Aussehuss cinznsolzen. zu dem auch

dem Vorstände niciit angehörende ÄhtgUedcr urnannl weiden kennen.

Die Versannnelten traten der auf Grinid dieser Artikel nunnjehr

bc^riindeten nr-rH-^chart ohne An^tjnhme bei und nnrh in derselben

Sitzung koiitil(Mt die Vorstand-^walilcn erledigt werden.

Dieselben ergaben folgendem llesullat :

Präsident: Herr IJe/.irkspräsidenl Freiherr von llamtnerslein
;

Vicepräsidcnt : Herr Jeanpierre, Kaikenberg, Mitglied des Dc-

zirfcstags ;

erster SchriflfQhrer : Herr Archivdirefctor Dr. Wolfram
;

zweiter SchrillfQhrer: Herr de Veroeuil, Fleury ;

Schatznieisloi' : Ili ii nank'lirrktnr Strack;

Beisitzer: 1. Herr Dr. Henoit, lierthehningen

;

2. > Abbé rnvillon, Stieringen :

3. » Obf'i lt'ln (•!• r.enipfried. Snai j:eniünd
;

4. » Obt'ik'luei' J'r. \\"irlini;uiii,

Die Milgheder, welche in der konsUluii enden Versanniiluug iu*;lit

Anwesend waien, wurden von der Gründung der Ge^elkcUaft iti Kcnnt-

Tiifls gesetzt Am 6. November 1888 ertheilte die Regierang der Bil-

dung des neuen Vereins die Genehmigung.

Seit dem 18. Oktober hat die Gesellschaft alle acht Wochen ihre

Sitzungen abgehalten. Kingeborene und Hin gewanderte haben sich

l>i( I . ohne l'nters'"litr'd der Politik und riclivinn. in gemeinsamer Ar-

beit die Hand gereidil und in wissensetialllielier Weise sich redlich

bemiiht , die lothringische Gcschichls- und Altertutnskunde nach

ihren Kräften zu fördern.') Wie Iiier eine rege Tliätigkeit die Gc-

seUschaft belebt hat, so verheisst auch das rasche Anwachsen der Mit-

gliederzahl') eine gesicherte Zukunft

Dr. Wolfram.

') Die Sitstungsbcriehte 8. am Schliiss dieses Bandes.

^ Die ToUstäudigc Mitgliederliste s. «m Schluss dieses Bandes
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Sociêlc hormis; celles où il s'agit de inodiJicalionjj des slaluls ou de

décisions de l'assemblée générale.

$ 9. Les membres corrcspondanls et les membres honoraires

ont l'entrée aux assemblées générales.

^ H). L annuaire sera adressé à chacun des membres. Les auteurs

de travaux d'une certîfinp impf>Hanee recevront en outre, s'ils en fntit

la demande eu temps utile, un tirage ù pari de 20 exemplaires de leur

travail. Le Bureau ?e prononce sur l'admission des (lav^ux et peut, en

ce qui concerne la publication de l annuiurc, créer un comité spécial

de la Société pris en dehors de son sein.

Les persouues présentes à la réunion consentirent toutes, sans

exception, à faire partie de la Société créée aux termes des statuts

ci-dessus, en sorte que dans la même séance H put être procédé à

l'élection d(v> iimnlm s dn Bureau.

Ce.s tUm lions donnèrent le résultat suivant:

Président: M. lo banni de Hammerslein, I'ré>'i(îrnl du drpnrfoniont ;

Vice-Président: M. Jeaiipierre, membre du Conseil gênerai à

Falkenberg
;

1* secrétaire : M. le docteur Woirram, directeur des Archives;

2* secrétaire : M. de Vemeuîl, de. Fleury ;

Trésorier: M. Strack, directeur de banque;

Assesseurs: 1. M. Benoît, de Berthelmingen;

2. > l'nMV' f'avillon, de Stieringen :

3. » Lempiried, professeur supérieur à Saargemiiud

,

4. > le docteur Wichmann, profeneur supérieur.

Les membres de la Société qui n'avaient point assisté à la séance

constitutive de celle-ci furent informés de son organi.salion, et le 5 no-

vembre 1888 le gouvernement donna son approbation Ä la création

de la nouvollo Société.

Depuis le 13 octobre dernier, la Société .s est reunie tons les deu.x

mois, et, dans ses réunions, indigènes et immigrés se sont, dans 1 intérêt

de la science, tendu la main sans arrière-pensée poliU<|ue ou religieuse,

et ont sous le rapport scientifique réuni leurs efforts pour faire pro-

gresser en Lorraine, dans la mesure de leurs forces, les sciences

historique et archéologique.*) Gomme, d'une part, la plus vive activité

rè^e dans la Société, et que, de l'autre, le nombre de ses membres')

va en croissant, son avenir est assuré.

Dr Wolfram.

* Voir le compte-rendu des »éaacc« h 1a fin de ce TOlume.

*) Voir la liste complète dee membree à le fin de oe volane.
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Die Bagaudensäule von Merten

im Museum za Metz.

Vott Dr. Otto Adalb. Uoffmann, Mets.

Als Hauptanininer entfafilt das Museum zu Metz eines der gross-

arligsten und interessantesten Römerdenkmäler, die je auf gaUiscbem

oder germanischem Boden izofiindon wurden : da«? Srhlanyetmmnnnient

von Merten. dp«f:en Triimniei- im .lahie 1878 auf luthi iimiM-liom linden

bei Saarlouis enlUeckl und »päler nach Melz ubergeliilirt wurden sind.

Wir müssen uns bescheiden, auf die Geschichte des Fundes und eine

nähere Schttderiing derFandstflcke wdUflufiger einzugehenand verweisen

dteserhalb auf dto »ihlreiche Litteratur deutscher wie französischer

Forscher, wie sie Kraus*) in trefflicher Uebersicht angtebt. Es liegt

ferner ausser unserer Absicht, uns bei dem Baulichen und rein Deko-

rativen do-^ Dfnknial>' Ifiiii^er anfzulmltcn : das<cllic i>t von anderer

Seite ^) Ik rcits mit lühnicusweiiliein Scharfsinn und (jcsdiii k ziemlich

erschöpfend bt liaudclt. Statt dessen sollen es die nat lisU tu nden Aus-

lübrungen versuchen, einige Gesichtspunkte zur Deutung des Monu-

mentes nachzutragen, die bisher theüs ausser Acht gelassen, tbeils

unsrem Dafilriialten nach nicht nachdrttddich genug hervorgehoben

worden sind.

Wir können uns, um gleich zur Sache zu kommen, schwer damit

einverstanden erklären, das Denkmal nach ähnlichen, und zwar durch-

weg bedeutend minderwerlhigeren Bildwerken allein zu deuten, ohne

vielmehr von ihm zuerst auszugeiicn und es auf seine Einzellieiteu und

Besonderheiten hin genau zu prüfen.

Das Denkmal von Merten nimmt, wie das wohl allseilig zugegeben

ist, unter den vielen bisher aufgefundenen, ähnlichen Monumenten durch

seine kOnstlerische Aiislthrung und fast auch durch seine Grösse die

ernte Stelle ein ; ohne es daher aus dem Zusamm^ihnnge mit den

ühri-j-en Kxemplare?i derselben (Inniiiii In-Iri-pn zu wollen, können wir

uns des Redites niclil begeben, gerade behufs EruiiUoiung und genauerer

') KrAUS, Kamt oad Alt«rtinii in EbMi^Lothringon. m. Bil ILAIrtlg.

p. ai6 ff.

*) Vergl. die Arbeiten TOD Uettaer, Trost, Tornow a.Dajardin ebenda.
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Feststellung des Grün dl y pus die Metzer Gruppe als diejenige zu

bezeidmen, mit welcher noh jede eingehendwe Eridftmsg Tonieluiitich

uod ia emet Linie attaeioandenusetsen hat, Krans bezddmet sie

geradezu als «das Prototyp dieses (des Heddernheimer) wie aller

anderen Monumente» derselben Galfuii^'.

Es ist Hettner's Verdienst, liarauf aufiiiorksnm «jemaclil zu

haben, dass auf den inoi^ton älmlieh slilisiitcii Siiulen Juppiterbiider

gpstandon haben. Allein .scU>st wenn maii 7.!i;^iobt, dfiïr^s dicfe SSulen •

mit quadratischen elc. Postamenten, welch lolzlere naluigeniiiss nüt

ier Gdtterbildem an^^attet wareor Torwiegend dem Joppiterkiilltis

gedient haben, so folgtnoch nichtf doss uns^ weit verbreiteter Schlangen-

reiter ein Juppittf sein mttsse. Dan widerspricbl schon die Thatsache,

dass auch andere Gottheiten als Süulenkröuung bestimmt nadigewiesen

sind, wie /. B der Genius vici, Mars, Victoria. Wir gehen aber

wptlcr iiml behaupten, dass diese bildtipkröntcMi Situlen in gleicherweise

dem 1\ a isorknh ns dietilen, ja das-s sie in der römischen Kunst die?!pm.

wenn nulil ilue Knl.stelunig, so doi'h ilire weile Verbreitung in Gal-

lien verdanken. Es dttrlte schwer lallen, ans der grossen FfiUe der

griechischen nnd römischen Werke eine einzige Juppiteraäole nachzu-

weisen, die sieh an Grossartigkett anch nur entfernt mit den weltbo-

riihmten Denksäulen eines Trajan, eines Antoninus Pius, eines Diocle-

lian ') messen könnte ; dabei ist in Betracht zu ziehen, dass die Dio-

cletianssfhilp r.u Alexandria Ausgang» do? dritten, die Trajanssäule

Antuiig des zweiten .lahrhunderts en ichlct ist, dass sich also das Säulen-

muliv im Dienste der Kaiserverherrlichung gerade während der Jahr-

hiinderle fruditbar erwiesen hat, um die es sich, wie wir weiter seheu

werden, bei der gtdlischen Schlangensftule und speciell hei dem Mertener

Denkmal handelt. Es wftre doch wanderbar, wenn die genannten gross-

arligrn Kaiscrsftulen nicht bis in die entferntesten Grenzgegendeo des

Reiches bekannt gewesen und nicht hie und da aii* h Xachahmung

gefundf»!) Iiaben sollten. Im Gegenlh<'il : es if^t im Imhi'n (Irade wahr-

schf iiiiit h. daKs djp Eigenart unsrer gallisch-gennauisi lien tinzelsäulen

einen bewussteu künstlerischen Anklang an jene berühmten Kaiser-

sänlen darstellt. Wir haben es hier mit der allerorten und zu allen

Zeiten beobachteten Erscheinung zu thun, dass die Provinz im Kleinen

nnd mit beschränkteren Mitteln das nachahmt, worin die Reicbdianptr

Stadt hn grossen Massstabe vorangegangen.

>) Enriebtet in Alezudriâ nnd noch beut« unter dem Namen <Poinpe||u>

snute » crlialteu ; siclic die Abbildg. bêi Daniy-llerlsb«rg, Gescb. d. rOmisdim
Kaiserreichs, VI, p. 641/48.
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Ks spi-ichl foriier gegen die Deutung uDsres Montunentes als

einer Juppitergruppe die weite Verbreitung dieses Typus durch Gallien

und seine Grenzen gegen Germanien. Unsre Scfalangengmppe findet

.«ich zu tnassenhaft vor, als dass sie mil der HedcuUiiig des Juppiter-

kultiis ii] diesen Provinzen leiclil in Einklang zu bringen wäre, wo
,jip Vorrhruiig der Nalionalgoltltrit Totitnfc^-Mercur doch irnmorhiti

hIk i \\ .»l;, Icli wei-« nicht, ob es je gehngen wird, auch nur in einem

lier vielen erhaUeiu ii Ciigantetjreiler aus den Attributen enien .iuppiter

mit Sicherheil nachzuweisen ; Thatsache ist, dass dies bisher nicht

möglich war. Eins aber bliebe trotzdem unangefoditen : der Mertener
Kämpfer ist nach ROstung und Ausstattung ein römischer Reiter
mil vorschriftsmässigem Zubehör, kein .ktppiter : daran dürfte trotz

alledem nicht mehr zu zweifeln sein. Angesichts der so deutlich

erkotiiihnrcii Kinzcüicitrn Mr- Lcdorpanzcrs . der lunica, des paluda-

mentuni, <ier breiten lamtnae. dci flalb«tiefel ; der Sch.ibracke. des

IJrust-, iJacken- und Kinn-Riemcii.s dt> Pferde."*), die mit wenigen

Ausnahmen auch an den roheslen Exemplaren ') hervortreten, wird es

unabweisbare Pflicht, sich an das Vorhandene zu halten und diesen

Gfgantenkfimpfer als einen rOmischen Reiter zu deuten. Der Schöpfer

der Mertener Säule ist nadi allen Einzelheiten seiner Arbeita^uren

ein durchaus stilgewandter, kunstverständiger Bildner gewesen; bei

einem K^lll^tlll wie ihm durrcn wir nicht vnrniissetzen, da«« er den

.hippitcr in dci- naiven .Art dcc ai( li:ti-'i lM'n Kunst oder der Vulgar-

hiidnerei als römischen IVldhetrn dargcstelll iiahe. Zudem ist von

andrer Seite bereits hervorgehoben worden, dass es einen reitenden

Juppiter in der Kunst — wir betonen dies letztere ausdrücklich —
nicht giebt. Es ist ja nicht unmöglich, dass sich auch einmal auf einer

Darstellung primitiver, vulgärer Art ein reitender .Iuppiter findet. Fflr

eine Kunst-Scliöpfnng wie die unsre bliebe dies gleichwohl belanglos,

ebenso wie der Hinweis auf verein/elîc -cltene i;riechische Städle-

tniinxen und Medaillen das niassctihal'.r i j liciuen eines zu Bosse

kamplt'odeti Neptun^) in fiallien nicht ci klaren würde.

Die Herufuiig auf etwaige altgermanische Anklänge dürllc nicht

minderen Bedenken b(>gegiien. Es ist nicht recht wahrscheinlich, dass

ein römischer Kttnstler des zweiten oder dritten Jahrhunderts darauf

gekommen sei, seinen Juppiter als deutschen Wodan mit einem Zwerg

*) Vcrgl. 2. B. die primithen Exemplare von Senon im Maseoni v. Verdun

(8oc d^Areb. Lomm« 1868, toL V, Hg, S) «od Pforsheim (We»td. Z«itochr.I,

1882, Taf. I, flg. 1 « 2 )

Wagner, «Neptun im Uigautcukampf etc.» Westd. Zcitsch 1, 18^2, p. 36 ff.
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oder Riesen unter sich darznsteOen. Abgesehen davon, dass unares

Wissens Srlilrmgenzwerge oder Schlangenriesen in der Form dieses

Giganten in der germanischen Mythologie kaum beglaubigt sind, so

hat die barbarische, eiiiheirnischp Rildncrei sich T.wni' der eingedrungenen

römischen acconiodirl, ub(M' liiM h kaum nmuekehrt. Die Mertener

äüule ist aber vom Knuuf bis zum Fundament eine echt römische
Sehüpfung, voll griechisdHrömiacher Symbolik.

Zudem erlebe sich die Schwieriglceit su sagen, welchen Ge-

danken der rmtende Wodan-Jappiter mit dem unter ihm liegenden

Zwerge oder Riesen iiiitlo vorköipern können. Man wird schwerlich

annehmen können, dass die Mertener Gruppe etwa das Brausen des

Sturmes habr vor^innbildüchen sollen, mit Hezivinnbrno ntif den flat-

ternden Manti'l des Keilers; dabei liliebe der Sciilaiiiiciimeiiseh imler

dem bäumenden Uo.-;.-,« irutzdeni unerklärt, ünsrem Liulürhalleu iiacli

wOrde eine deraiUge Deuluug auf Naturmächle zu allgemein sein;

mit ihr steht das reiche und durchaus cfaaractmstiaehe Einaelwerk

der Gruppe in zu auffallendem Widersintiche.

Das letztere führt zu einem weiteren wichtigen Gegengrunde
^

gegen die Annahme eines Saoraldenkmals üb(;ihanpt. Erscheinen die

antiken Goltlieiten, also Inppiter oder Neptun, einzeln ;ds Sucral-

bilder, so sind sie dei i eiei liclikeil ihrer Besliniiinin;i jt ihîhs fast

immer ruhig stehend, sit/.end, liü(*hslens schreitend darg> sti llt. Die

Mertener Gruppe verkörpert dagegen eine leidenschaflliche Kauiplsccne,

die sich mit «^r Ruhe und WQrde eines Götterbildes, das bestimmt war,

fromme WOnsdie und Gebete anzuhören, aehlechterding? nicht vertragt.

Es ist mir uicht ohne weiteres verständlich, wie man diesen

sacralen oder rein mythologischen Gedanken der Schlangengrappe aus

der weiten Verbreilrintf der Ict/.leron hat fMlq:crti können. Genau das

(ie;ifiilheü dürfte rielilij/ sein; das u n ^ r me i u z a Ii I r e i ili e Vor-

kuinnien, verbunden niit der KigtiiiarL der bchtjpl uug,

weist mit Notwendigkeit auf einen bestimmten geschicht-

lichen Anias s hin. Wie soll die halbbarbarische und vielfach ftrm-

liche, darbende Bevölkerung dieser Gegenden wohl darauf gekommen

1) Anm. Meiner Ueberieugnng nach wen die raeiiten der nachweisbaren

Jvppiteraftiilen mit sitzende n Jnppiterbildern gekTänt, wie denn eines

aiirh mit flcr Heddernheim er SSnle get'undcn wiiHp ('?irhr weiter unten j». 10
;

H&mmerati, Westd. Korrettpoudfiuzblatt IV, 6.). So fand ich iiu Froviocialmuaeaia

so Trier nidit weniger als 5 soldier timweaden Juppiterbilder von vemeUedener

Grösse, deren Rückseiten zum Teil kunstvoll bearbeitet sind, ein Bewein, dnsa sie

flrei, ringsam sichtbar, standen. Yergl. die Yemutong Rieses, Westd.-Korreq^.-BL

1886, No. 89.
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sein, so kostspielige symbolische oder gar mythologische Liebhabereien

zu treiben. "Wir knnupii tins die volkswiilsfliafflirlieti Verhältnisse Nord-

galliens und der ungränzetiden Rheinlande im zweiten oder drillen .lalir-

hunderl gar nicht triibselig genng vorstellen;') wu .-.uUlen nun diese

ariueD, durch eincu fui-ctilbareu Sleuerdruck au5ge.sogenen Stftdter

und Dörfler wohl die Lust hergenommen haben, ihr weniges, teures

Geld für derartige AUgemeinheilen aussni^ben. Weder Eingeborene

noch eingewanderte Römer wurden Tür eine so kostspielige Juppiter-

oder Neptunverehrung Geld übrig gehabt hat>en. Ks unterliegt k- ineni

Zweifel, dass nur ein ollicielles Mu!*s', oder aber ein lief eiiiselniriiientlcs,

wichtiges Volksereignis die mas-cniiaftu Kntsteliung (iie^^er heilsamen

Steinbilder hat veranlassen koiuien. Alles andere liegt meiner An-

sicht nach ausser dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit Auch die

letzte Annahme von Prost,*) der in dem Eldter die Verkörperung

des rômisGhenWallBmiihms, in dem Giganten das überwundene gallische

oder germanische liarbarentum erblicken will, ist nach meinem Darür-

halten fiir volkstümliche Monumente wie es die Schlangensänlen zweifels-

ohne waren, viel zu gelehrt und abstrakt, ala dass sie hailbar wäre.

Wir haben für rnipere 1 Sehiiuptnnp , dn>^s der En1?^trhnn^ der

Schlau ^H*nsäulen ein <^anz lieslinnntes ge.scliicliliiches Kroipni- zn ('irinnlo

liege, ein ebenso treiierjdes wie lehrreiches Analojjon ans dei neueren

Kunstgeschichte. Wer Oesterreich näher kennt, erinnert sich gewiss

der ungemein hftnfig vorkommenden, grotesken Marien- oder Pest-

Sftulen, wie sie in einigen KronlAndem fast jeder Stadt- oder Dorfmarkt-

plats aufweist. Es sit)d dies— ganz in der Weise nnsrcs Sehlaugendenk-

mals— oh haushohe Steinsäulen auf meistens viereckigem Grundblock,

die als Krönniijj die .lunfrfrnn Maria in rnliigei Hnltung zeigen, nntfr

deren Füssen sich ein drachen- oder teulelai ligos Cngctüm krümmt.

An reieher ausgestatteten Exemplai eu ist es auch wohl <ler Krz-

engel Michael oder der Hitiei (iei»r;_'. \v( leher der Jungfrau behnlllich

ist, das Ungetüm volLstündig zu löten, indem er ihm Lau;:e oder

Schwert durch den Rumpf stAsst. Ohne nun die Ähnlichkeit beider

Motive weiter spinnen und etwa den Spuren des Ritters Georg*)

1) Aiiin. Vcrgl. Savigny, Vemisclite Sthrtften 2, ü7—215.
A. Prost: Lea deux utoaumcnts du Mcrtuu ot de Ueddernbeim. (M«-ia.

Um. XVIf, 1?MW.)
*) Es i,-it vii'lloirtit von lntoif'^Ki\ wenn ich bemerke, dnss schon O. Donner

von Ki etiler (iiesom Uedankcu ciucr ctw&igeu VerwuudtädiaTt beider MoUre
Audruck gegeben bat, àuwh mir uMUUüigig davoD aafdr&agte. Vergl. ü. Donner
T. RlcbUr nnd A. Ri««e: Di«H«ddendiebner BntnitenfaDde. Fnudcf ». M.18II&
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nach anBrem Scidangenreiter hin weiter folgen zu wdlen, sei nur

auf das Eine hingewiesen, dass jene eigenartigen Monnmente ihre

Entstdumg keineswegs der aUgemeinon Marienverehrung verdanken,
.

solidem einem ganz bo'^orKlcrcn gesf^hichllichon Anlass, rloin Krlöschen

der jtrroswn Ppst in >\vn scchpzigpr .laliini des 17. .lahrlmiitlci t-'^. Man

versieht es, wenn durci» jettes iiaLiuitale L'ngHick die Hevüll\erung bis

iu die tiefsten Schichten ergriffen und erschüttert wurde, wenn sie

in ihrer Not sich in Gelübden erging und diese in der beschriebenen

Weise wahr machte, sladtweisei gemeindenweise. Es ist fernertiin
*

Terstandlich, dass nichl jedes Stfldtchen sich den Luxus einer Original-

VoliTsftule gönnen konnte, sondern dass eine besonders gehingene

DnrFfHInrijj: — wir wissen nicht nièhr welche — zehnfach und öfter

n;i( hgchiidet wurde, hier kiinstlerischfr und rfM<*hpr, dort einfacher

und unbehftinicher , je nach den örllichen Kunst- und Geldmiltehi.

Die ungelälire Gleichzeitigkeit des Entslehens drückt allen diesen Go-

dftchlniaaftnten den Stempel der Gleichförmigkeit auf
;
mag die eine

etwas höber oder niedriger sein^ mag ihre Basis vier^ oder achteckig,

ihr Sockel wttrfelförmig oder cytindrisch, die krönende Gruppe einfach

oder mehrgestaltig sein : durch alle zieht sich wie ein roter Faden das

immerwiederkehrende, selbe S< hrnia.

Die Folppininpoti flin«;r'f Inr uns nt>ch vollkniiiinoîi îihprsohbîirpii

Erscheinung siud wir vvuhl beiechligl auch aut da» AU;iU'iJt;i liälsel

anzuwenden. Der menschliche Nachaluuungslricb bleibt sich glcicli,

und seine BetbftÜgung in der Kunst vollzieht sich im Allgemeinen

heute noch nach denselben Gesetzen wie ror hundert oder fünfzehn"

hundert Jahren. Ganz unzweifelhaft i«t auch die gallisch-germantsche

Schlangensäule eine Gel o <[ o n h o i t s s c h ü p f u n g . der Ausfluss einer

die Bevölkerung weiter Landstriche lief und nachhaltig erschütternden

Flryrbenhoit, sofoni man sie ntclif rlwa als eine oflicielle, von dor

kai^crliclioii Hegieruiig bcluliloiie oder gewünschte Loyalitätsbezcuguug

belraclilel. Aber auch das wäre nur denkbar unter der Voraussetzung

eines bestimmten, eng umschriebenen geschichtlichen Anlasses. Das

Centruni des Verbreitungsbezirkes der Schlangens&ulen weist ferner

auf Gallien hin; die drei hervorragendsten, sowie überhaupt «Ue

metelen Exemplare uui^res Motivs sind auf gallischem ßoden gefunden,

so in liOt bringen die Säule von Merten, in der Auvergne die

«colonne de Cussy. -
') \mt\ im Hu y de Dôme die «colonne de La

Jüiichere. » Es muss also ein vi»rnelnnlich Gallien berührendes Ereignis

') Diese ^oliört iilliM'iliiiL's nur luMliiiu't liii'rhcr, iotofem dM MoÜv wohl

duMolbe, die Gruppe aber nicht mehr rurhanden ist.
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gewesen sein, das zur Entst^ong und maaaenhaften Verrielßtttigung

dieser Soiiderschriprung Veranlassung gab, und zwar ein Ereignis,

das auch die rechlsrheiiiischen Greiizgegenden in Mitleidenschaft zog

oder wenigstens in ihnen nachwirkte.

Selbslverständlieh soll nicht behauptet werden. «Ihss alle Säulen

im Stil der Mertener, also mit vier Göttern ain i'oîilaaient u. s. w.

zu gleicher Zeit entstanden sden ; der einfache Hinweis auf die Er-

richtung der TKQanssftule im Anfang des zweiten und die Aufstellung

der Diocletians- (Pompeius-) S&ule Ende des dritten Jahrhunderts mag
gentigen, um einem etwaigen Misverständnis nach dieser Richtung

zu begegnen. Sicher hat das Motiv der Säule, wie Hettner hervorhebt,

vorwiegend dem înppiter, daneben aber auch anderen Gottheiton je-

diont. Was wii behaupten, da.'^ ist: <i:i.s.s alle Säulen, welche die

Giganlcugr uppe als Krönung tragen, in dieser auf ein Urbild

zurttclEgehen, das seine Entstehung einem besonderen geschicht-

lichen Anlasse Terdankt Es ist dabei nicht unwahrscheinlich, dass

einige fSlulen, sagen wir Juppilersäulen, ihr un^Kllngliches Knaufbild

gewechselt haben, dass z. B. an Stelle der Juppiterbildsäule später

unsre Schlangengruppe gesetzt w»>rden ist. So erklärt sich auch

das T^cd«lern h r imer Exemplar, das ursprünglich dem .luppiler nnd

(It i Juno geweiht war, dann in Kobw von Heschädignn^ erneuci t und

nuth später, wahrscheinlich aus ähnlichem Anlass, mil misrw üeiler-

gruppe verseben worden ist, welche die ursprüngliche .hippiter- oder

Junobildsftule ersetzte. ^) Die Geschichte der antiken wie der modernen

S&nlendenkmftler liefert zu diesem BUdertausch die mannigfaltigsten

') Die drei veracitiedeu&rtigeu üestandteile sind nach Material uud Aus-

fbhrung noch deutlich naehweiBbar : Jl, du viereckige Poctement ; 2. der cocb«»

eckige Tambour und die untere SüulenhiUle ; 8. die obere Rftlftc der Sa:ile mit

der Onippe. Die ersten hoiden Stürke sind an«? «rrauem, aber vorsfliicd» n linrfom

SaudstoiJi gefertigt; zudem ist die Arbeit am Tambour nach Donner v. Kichter

eine andere, nioderirertige aie die des GraadwOifels. Da« 8tAek Kr. i weist

iudes im Gegensatz an 1 nnd 2 roten Sandstein nnd eine ganx andere, neuere

Technik der Uearbeitunir auf. l'm die Verschiedenheit ^l»"« M;(trriah ?.n ver-

decken ist die Säulo rot übermalt gewesen. — Es sei hierbei erw almt, da^s M u x i in i a u

im Jahre 887 den Rhein ftbeneluritt vnd einen Teil des rechtsrheinischen Ge-

bietes zurückgewann.; vergl. Schiller, Oosrli d röm Kai-oi/i i( TT, p. 127; und

Coheo'« Beschreibuug jeueâ Bleies, auf dem Mainz und Kastel dargestellt sind

und Maximian, von der Victoria geleitet, den Rhein passiert (Coh. VII, 349 f.)

Wahrscheinlich hing diese Expedition mit den durch die Bagaudie veranlassten

KintUlleu der Germanen /usamnicu (Clinton, V. t?87t; hf\ dioser Gelegenheit ist

jedenfalls auch die ilcddcruheimcr Jiippitcr^iüule zu einer kmer^aule restauriert

worden. Das Kiliere weiter nnten p. 31 ff.
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und intcressatitcslen Belöge, und dio Erscli* inuiig selbst ist in der

antiken Bildiierei eine so alltägliche und weit verbreitete, dass wir

in unserer Frage ausdrQckUch daran erinnern inflssen.

Doch zur Deutung des Denkmals.

Es ist selbstverständlich und bereits anderweitig betont worden,

da?.s bei der nTi«t'r?]>rfsrîi('ii liciilni-' lion Ornamentik <îf i unli rm Teile

der MerteTter .Saule nur die ersten 'lui. vielleicht nur Jahrhundert

zwei und drei un.srer Zeitrechnung m Iktracht koninicn können, als

äusserste Zeitgrenze etwa die Anerkennung des Christentums durch

Constantin im Jalire 812. Die Forsehang schwankt zirischen dem
dritten und zweiten Jahrhundert; einzelne wollen sogar éne LatîtQde

der Entstehungszeit bis in das Ende des ersten JahrhunderL^ zubilligen.

Ohne anderen vorgreifen zu wollen kann ich mich dieser hohen Ilinauf-

datirung nicht arischlic?<sf'Ti. Unter den an der Ha.sis ( i l iillcrn n Gott-

heiten weist dor Apollo autlallcnd späte Züge auf, die iebhalt an den

unter Aurelian a.t'iiie lu>i:hale Blüte feiernden Milhras eriimern ; nach

diesem Anzeichen würde also das Denkmal in den Ausgang des dritten

Jahrhunderts gehören. Indes, wenn nicht greifbare mythologische

Anhaltspunkte vorhanden sind, ist eine derartige Zeitabschfttzung ein

höchst unsicheres Unternehmen; wir wagen es nicht, auf diese StO-

fragen weitergehende SchlQsse zn bauen und wenden uns, da jeder

inschriflliche Tlinweis fehlt, dem Ilauptausgangspunkt fur <lie Deutung,

der krönenden (Iruppe selh-t, /.u. Nicht von der Säule, von dem
Postamente aus ist das Dciikmal zu deuten ; diese bilden nur den

mehr oder weniger schaljlonenhallten , nebcusäclüichen Unterbau, den

d^ Künstler aus BequemlichkeitsrQcksichten, vielleicht aber auch a1>-

sichtlich den vorliandenen sacralen Mustern entlehnte, um damit

die «maieetas divina» dessen anzudeuten, dem das Denkmal galt

Zweck und Krone des Ganzen ist die Gruppe; von ihr liat die Er-

klärung auszugehen.

nif'splbe zeitrt einen römischon Heiter, der rücklings über einen

zu linden <^('\\ (ttfnicn . noch kilini'fi'inlr'n Giganten sprengt. Wir ge-

trauen uns nicht, vun unsier jMcriener Gruppe aus Schlüsse inif

fihnltcbe Daistdlungen zu ziehen, deren Inaugenscheinnahme an Ort

und Stdle uns abgeht Es ist wolü möglich, dass an anderen Spiel-

arten der Gigant anscheinend behaglich unter dem bäumenden Bosse

liegt, oder dass es aussieht, als trage er die Last desselben infolge

friedlicher Vereinbarung. Voll überzeugen«! dinlle diese AulTassuiig

kaum sein; und wenn man bedenkt, wie unendlich naiv oft die niedere

2
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Kunst in ihren Auskunftsniitteln noch heute ist, so wird man eher

geneigt sein, der Ansîcbt Wagner * s ^) zu folgen: dass jene schebbar

friedliclieri Situationen lediglicli auf Kosten der l'nbehiilflichkeit des

Verferligers zu setzen seien, der sich damit begnügte, die lliilerwerfung

do« (HgHiilen durcli ein eiiiTat lir- l'nler das Pferd legr ii an/.udeuten,

wobei der (jiganl zuglcicli al.s .StiUze fiir dfii Vuiderköi|)er Tieres

dienen mussle. Mitglieh, diLss hie und du der vorausgehende Kampf

nicht be^unders ausgedrückt wur; das ist aber auch nicht unbedingt

nöüg; die Situation ist an und fttr sich so sprechend und unxwei-

deuUg, dass es Oberflflssig erschien, die «Unterwerfung» noch besonders

durcli den Kaiiii'l' dar/iislt llen. Sollte gleichwolil auf Grund unzwei-

deutiger Anhultsi-uakte der Character des Fried liehen in einer oder

der anderen prlialtciioii (înippcn f»'s!;_'pha!ton worden krinnen.

so gedenken wir weiter unten eine ErklUrung zu geben, die diesem

L'mslande Hechnung trägt.

Die M etzer Gruppe steht jedenfalb mit der Aunaliuie eiucü

friedlichen VerhIUtniases zwischen Keiter und Giganten in schroflstem

Gegensatz. Es ist ein wilder Kampf, der hier mit der Niederwerfung

des Giganten endigt, das machen eine Anzahl deutlicher Kennzeidien

ganz zweifellos: die kranipfiiafte, vorgeworfene Haltung des Giganten;

das krasse Hervorspringen der Muskulatur; das angstverzen to. nach

oben gewandte Antlitz; der Kelsblo» k in der •.'eseiikten Uciliicn: der

Schlug des rechten Pferdehufes aul das liaupl des Giganten, endlich

die weit vorgebeugte Haltung des Reiters, desseu tief in die Flanke

des Rosses gesetzter rechter Schenkel ebenlalls darauf hindeutet, dass

der rechte Arm des Retters zum Wurf, Stoss oder Schlag nach rechts

unten whoben war. Au» diesem (îrunde biegt auch der Hals des

Pftîrdes, infolge des scharfen Zügeldruckes der linken üand, stark nach

Unk? nm. — Während dieser Zeilen werde vun gescliät/.tcr Seite

darauf aufmerksam gemaclil, dass die Malliin;.' «los Giganten, tlcii dvv

Heiter rücklings nhcrsprefigt, möglicluir U ci-^e Uiis Li(i)eireilen aul

dei Flucht andeuten solle. Ich halle diestMi Einwurf für sehr glück-

lidi und durch die weit vorgebeugte Knielage des Giganten durchaus

motivirt; zudem empfiehlt er sich durch eine lilrwOgung hiatortscher

Art, auf die ich weiter unten*) nttier zu sprechen komme.

Kurzum, die Metzer Gruppe verkrii|tort bis in die einzelnen Züge

eine Gewailscene. Wir haben daher niclil nur eb Recht, sondern die

') Westdeutsche Zeitschrift I, 188S, p. 43.

') Verpl. p. Atmi 1

.

Siebe
i).

liii, Aum. 1.
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strengste Htticlil, von diesor Auffassung des Vorganges als der allein

zulässigen aus- und vveiler/.ugi^luîii.

Daas der unterliegende Gigant nur den Gallier oder «llenfalls den

Germanen darstellen könne, ist ziemlich einatimmig zugegeben; schon

die Fundbezirke machen dies mehr als wahrscheinlich. Nun iM es ja

fi eilictt be((uem, kurzweg zu behauplen, der Gigant bedeute ril)ci-haupt

den 15 ar baren, also Gallier wie (ît;rnianeii. Ob uns- ein s<oleiies

All'/fir.f'iiivorfaln-en der Verpflichtung entheben kann. Mio kln^«i^(*he

Kuii-Iti ;i<liliiiii liii rübcr yw Rate zu ziehen, weiss ich nicht. Icli hülle

es, um direkt uul den riagUchfn l'unkt hinzuweisen, nicht (ür geuug,

wenn man sich damit begnügt, als Vorbilder (Qr nnsren Giganten MQnz-

bllder und Skulpturen untergeordneter Art anzuführen. Das Mertener

Denkmal ist eine grossartige, stügerecbte Schöpfung rOmischen Meisseis,

vom I'^undament bis zur Spitze. Die Ausführung der vier Gottheiten

am GrundwnrI'el, die Kennzeiehnung der sieben Wochengüller und der

Fortuna ani Tandiour. die Synihnlik dor vier .lahre^zoilrn ntn Knntif,

kuiz alle Kinzelheilen l)ewei.seii .schlagtuid, dass der 1 üMliain i . welcher

Uiüscä ebenso grossarlige wie eigenartige Dcnkuial .selmi, nithl nur den

Meissd ^schickt und formgewandt zu ffihren verstand, sondern <kiss

er auch kunstmythologiseh wohl bewandert, kurz dass er ein denkender

Künstler war. Ihm dürfen wir unbedenklich zutrauen, dass er sich

der künstlerischen Vorbilder bewusst war, an die er ndt der Dtir-

fitellung seines sehlangenfüssigen Giganten anknüplte; es liegt ander«

>:eits phori'i» ntif (irr Hnnd. da-'^' dio^-c \ mi liilticr iiii Iif in (rctinnen,

Medaillons oder AhiijZfn be.-l:in<irn liabt-ii, die ja ilirri -l ii.-, selbst nueist

Nachliildungeu grösserer Werke der Plastik dmsleilen. Ks ist ferner

nidil anzunehmen, dass diese Allegorie des schlangenfüüsigen Giganten

dem Kopfe des Bildhauers entsprungen iât, wie Athena dem Haupte

des Zeus; es ist dies um so undenkbarer, als ja die spätklassische

Kunst weltberühmte Vorbilder gerade für diese '/.uillorgestaltigen Un-

geheuer» gesehalVen hatte, Vorbilder, an deren Wiederauflindung sich

bekaimtlich einer der driikwurdigslcn Krfolge der douf«fhen Altertiini«-

Ibrsehung überhan|iL knü|i!1. Die G igantomaehie von Pergamon
ist, wenn wir von einer hidieren, wetnger bekannlen Darstellung des

Ftiiifias absehen, die groKsarttgsIc Allegorie, welche der antike Meis^el

zur Verherrlichung von Siegen über Barbarenhorden geschaffen hat,

und es ist für unsre Frage doppelt interessant und von der grössteii

Tragweite, dass diese Barbaren, ah deren Namen sieh die Gtganten-

schlaeht von Perganion knijplt, in erster Linie Gallier waren.

Gallische Gewaithaofen waren es, welche im zweiten Jahrhundert

2*
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unsrer Torchristlichen Zeitrecbnimg die KQsteidänder des ftgftiscben

Meeres und der Propontis Terheerten, bis es deo Königen von Per^
mon gelang, die Raubhorden viederhdt m schien und damit die

hellenische Kultur von PerOTmon vor 'Irr Vrrnif^hinntr ihirch die Bar*

baron zu reiten. Zum Andenken an liie^e Kreigni.sso erhob sieh ausser

anderen Volivbautrn unior Kiaiij Kunioncs dem Zweiten der Hiesen-

altar des Zeus, tim s der WelUvunutH- seiner Zeit, »lessen 130 Moler

lauge, herrliche AUiiUiorrcliefs deu Sieg über die gallisohe liaibarci

ttt dem Kampfe der GOtter mit den scUangenfUssigcn und geflügeUen

Giganten Tersinnbildlichten. Ausser dieser Gigantomachie, der gross-

artigsten Schöpfung diesOT Art, die je exisUrt hat, sind uns aus deo

Per^^niiu nischen Kunstresten eine Anzahl Kinzelstatuen von kümpfonden

und sterbenden GaUiern erhaUen. die als Musterbilder kelliscli-gallischen

Barbarentums insoCern dnppoll interessant sind, als sie die Schüde-

ninfion der derzeitigen Ciirünislen aufs Ireiriiohste ilhistrieren. Als lluu|>t-

merkmale des Galliers bezeichucu die Ictzlereu die fast völlige

Nacl^theit, den auffallend starken Muskelhau, und das
durch zähe Salben In Bündel zusammengeklebte, strup-

pige Haupthaar,'} wftbrend das bartlose oder nur mit kurzge-

schnittenem Schnauzbart yersehene Gesicht vorherrschend gewesen zu

sein scheint.

E.« rr?i'_'t <\ch: katin man mit Fug und Heelit vofaii->rfzen, dass

der SelK)pter des Mertener Motivs die I^ergaineuer :Skuiptureii ge-

kaiuil hat?

Wir dQrfen nicht zügeru, diese Frage in vollem Umfange zu

bejahen. Soviel ist sicher, dass der Vorwurf schhmgenflissiger, von

den Göttern ttberwaltigter Giganten durch die Pergamener in der rö*

mischen Kunst erst recht bekannt und heimisch gemacht worden ist;

sind ihre grandiosen Bau- und Bilderwerke doch unter Roms schützender

Aegido fntstanden, das den Königen von Pergamon in jenen Zeiten ein

gnädi jn S( htitzherr war. Wenn daher der Schöpfer dieses Kaiser-

denkmals sich nach einem klassischen Vorbilde für seinen besiegten

Barbaren-Giganten umsah, so musste ihm unbedingt die gewaltigste

Darstellung dieser Art, die Pergamenische Gigantomachie, ihre Einzel-

züge anbieten.*) Ea ist nicht wohl denkbar, dass ein Künstler des

') VcrgL Diodor. V, 28; dc^L Baumeister, Denkmäler d. klassiaclien

Altertum«, p. 1238.

^) An eine Sceno ans irgend einer Oifpuitomachie denkt auch E. Wagner
fWestdeiif'ii lif 7oitdir 1M8'_>. |, J7 d, )- fVrilirh insofern irren dürfte, als er an

Keptuu und Folybotes denkt. l>irckter vermutet A. Hiese (a. a. U. p. 20), aller-
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zweiten oder dritten Jahrhunderts nach Christo, aosgestallei mit dem
KunstversUUidnis des SchApfers der Mertener Sftnle, jene Wander
der Plastik aus dorn zweiten Jahriiundert vor C.lii i-1<> iiii hf .rrkantit

haben solllo: doppell undenkbar, wenn man die lebhaften Verkelirs-

bewegungcii innerluüb der Provinzen des damaUgon Römerreicbes be«

rücksichtigl.

Das Bild der Sehillingschcn üerniaiaa - auch eine Volk.s-Allcgorie

— ist seit den kur/cn Jahren seines Bestehens bekannt geworden von

einem Ooean zum andern; man kann kfihnlich behaupten, dass es,

wo nur Gebildete wohnen, keinen Künstler pebt, dem dieses Sinnbild

des siegreichen Deutsehlands in'eht geläufig würe. In ganz älmlirlior

Weise haben wir nn> die Verbreitung und das Bekanntwerden klas-

sischer Meister- niit i Kiesenwerke im Rntnerrpi''liP vor7n«lellen, wenn

das letzten' aiK Ii nii lit rasch vor sich ging, wie heulzufn?p.

W'i'i dies clvvu lia uii-sre galliseh-germanisehen Grenzlande be-

zweifeln wollte, der möge sich an die Thatsache erinnern lassen, dass

wir in nnsren lothringischen Fluren eine grosse Anzahl rein

griechischer Motive gefunden haben und noch finden, und zwar

Nachbildungen von häufig so unbehQlflieber, primitiver Ausführung,

dass über ihre Anfertigung im Lande selbst inid zwar von einheimischen

«Kimstlern» kein Zweifel (>î>\\ n kaim. Ks sind die? Copieon von

bekannteren Hildwerk*Mi. (iie ~ii Ii an (irossartigkeil ntxl W elii ut mit

den Peröanienischen Skulpturen oft keineswegs messen können.

Um aus den vielen Beispielen eins der jüugstbekaimtcn heraus-

zugreifen, so hat es sich Praxiteles, als er seinen Hermes im vierten

Jahrbundttt, also lange vor den Pergamenem, fQr die Tempelhallen

von Olympia schuf, wohl nicht träumen lassen, dass dieser sein GiUler«

bote mit dem Bacchuskindo auf dorn Arme itt den WaldgeUlnden der

Mosel von lothringischen Sleinrnff/pu nn< h<?emeisselt werdcit wurde.

Und doch ist dem «^o. wie ein erst unlängst \>v\ Brie y geluiiiU n« i und

jetzt im l\Iuseum /.n N;iiicv befindlicher Grabstein*) beweist, der den

Hermes von den Ulern des Alpheios in wenn auch groben, so doch

unvwkennbaren Zflgen wiedergiebt, mit dem Dionysoskoaben auf dem

Arme und der langvermuteten Traube in der Rechten.

diiigs ohne nähere Bcgrümlunir hpirnfrief'n, piiic Rezuguahiuo tmsiT" ''rfil iiit'Cü-

motiv« aaf die rergaineuer, dcrou Autopsie ihm boi der VcrüflcnÜicUmig «ciucs

AvfwtMS noch gefehlt za haben acheint, wie ich tau dem Hinweise «uf die on-

bedeuteoderen Skulpturen des Musco Nationale schliessc.

1) Ycrgl den Anfsn« / von ( b Ttistcr im JaniMrlMfl des «Joonial de 1«

Öoüctc d'Afch&ologie Lurrauie," »uuéo l^U.
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Eine Reihe ^anz ähiiltelier Falle, die Ulis zu Gebote stielten, er-

hebt es über jeileti Zweifel, duss bosoiidcrs in der N^e von Pro-

vincial- und KaLsersladteii wie ,M<'I/, uiui Trif i fito fiervorragendeien

}»rie(;liis<-|ien wif n'>ini^<*lTen ISüfiwcrke in weilen Kui-eii so^ar des

eiiihcinibchen liaiid\u-ik> iK-kanitl waren. Der Ueinichc McLsler und

Erfinder der Mertener (huppe ') inttssle ein inerkwîlrdig uDwiw<ender

Arbeiter gewesen sein, wenn er die epocliemachemte I'ergamenisehe

Bildnerei, vor Allem die weUbertlhmte Giganlomachte vom Zeiu<allar

nicht gekannt haben solUe.

Und zu alledem sleUe man sich die Moghehkeit vor, dass der

Mertener Bildhauer ein Sie'.'e-'titn! nV>i r «ialitc! bci/ii'^lfneii !it\tte,

eine MAtjürhkpit . nuf die schon der l'"uti<l«>ii der meisten .Sehiangen-

fçruppeo hiuwei>l. Ist es da niehl mehr aLs uahrscheinlieh, dasis der

Kün^:Uer sich an jene kUisai^cheu (lallier-AUegoricn und -Darstellungen

von Pergamon erinnerte und— bewuitsl oder nnbowus8t — anschioitK?')

Die Wahrsclieinlivhkeit dieuw Annahme nimmt in dem Maasse zu,

als man in die Ktnzelheitcn der Vergloichnng unsres Mertener fîi-

ganten mit den Perganiener Skulpturen eingeht. Alle Jene Kenn/.eichen

des galliseheu Marbareutypus , die wir nhon erwähnten, linden sieh

an dem niens»h}!<-!i(»n 'l'eüe des (jiganlen wieder. Derselbe ist. ab-

geselien von dem /.uruekgeworfenen, mehr als Stül/e liir das Ko.^s

dienenden Mantel völlig nackt. Die Muskuhitiur ist in der stärksten

Weise hauplaftchlich am Rumpf zian Ausdruck gebracht; das ilaar,

durch einen glQcklichen Zufall fast unversehrt erhalten, ist in auffallend

dicken Wülsten modelliert ; das Gesicht völlig bartlos, dabei jedoch —
was höchst bemerkenswert ist — keineswegs jugendlich.

Die Kemiz<;iclHnmg des Darbarenlypus nins.sle sich natnrgeniass

haiipt-^Hchlieh i»i Hör Kopf- und (îesichtsbildung an^~pi eelien^

und unsrem siehern DalTnhalten nach Üiul sie dies in der unzwei-

') Es sei au dieser Sfelte scliuii im Voniiis rrwühnt. woiaiit' wir im liis-

tori»4.'heu Teile der Abbaudluug weiter unteu zurückkomnicu, das« ülaxiuiaii,

den m £hreo die Hertener SAuIb aller WahracheinlirUceit wicli errichtet Verden

ist, LitiRere Zeit in Klciaasion gestanden liut; no wurde er amli am 1. A|)ril 2HH

in Nicümcdien am Marmaramcer voIIIh i < ditigtcr AuKiistus Ks ist dalier fast

zweifellos, da«» nicht er allein, soudei ii viellciilit liundcrtc .seiner Offiziere, i»einer

Beunten, aeioes Gefolges die Kknlptoren von Pergnmon mit eigenen Augen geseben

linbon. <lie sie walirschcinliclt lUnf;«it uns AhMl lutijr u und ('(»iiicen kannten. Wie

uaho uutcr diesen Umstikaden die Möglichkeit ciucr uiuuittelbarou kQoatIcrischeD

Beeinftussutig tag, liegt auf der Hand.

) Aach die Schild -Ornamente am Fusse des Tamboars erinnern an
Perganiener Motive: vertil. die Waffen- ntid Schildrcliefs von der Afhcna-
liallc; iiauiuci«tv-r, Dcukuiiilor d. klass. Altertums, Xaf. 1432—30 (p. 1281 ff.)
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dentigsten Weise. Eins wenigstens ist sicher: germanisch ist dieser

birnenförmige, bartlose Kopf nun und nimmer. Wo uns

der Germane auf Bildwerken jener Zeit') volkswcbc entgegentritt,

orsfheinl er {ioiiau so. wi»- wir nus ntisre Vorfahren heule noch vor-

stellen : mil Voll hart iiii'l meist langem Haar. W'lv di'irfen keinen

Augenhlirk zweifeln: hülle unser riinii^^f'hor [îiMuci in Hrm nntpr-

liegenden Giganten den dernianen darstclleii \\i>lU'n. so halle er es in

einer ganz anderen Weise gelhan, ala e» hier geschehen ist. Unigekehrt:

da der Mertener Gi^t volüg bartlos ist« so ist mit Notwendigkeit

anzunehmen, dass sieh hierin eine zielbewusste Absicht des

Kfinstlers ausspricht, dass er also einen Hermanen nie hl hat dar-

stellen wollen, wie dies versehiedenllich behauptet worden ist.*)

Da -oiT'tige Anhaltspunkte fehlen, so erfordert die Methode, dass

die Krkliiniiii; des Bildwerk« von diesem seihst aii«'jeht, dass sie

also alle Kuiy.oiheilen <ic.-?-»Ml)i ii auls sorgfältigste veruict kl und prüft.

Da nun hinwiederum das Metzer K.vemplar das heslausgefiihrte und

bedeutendste ist, so ist die Forschung verpflichtet, dieses in erster und

vornehmster Linie auf seine Details hin zu uiitersudien. Zu letzteren

gehört aber die Physiognomie des Giganten hauptsfichltch, undesi^t

nach meinem Dafürhalten weder sehr nielhodi.sch noch gerecht gegen

den Kfiiistlcr. üImm dio<('s s< harf nusgeprHjrto Anllil/. einfach zur Tages-

ordniin;.' iihcizniiclicii, die Frnpe n:i( h dfr Individualilül dcsi^elhen fHr

helanglü.s zu eikläien und in dem liigaiilen kurzer Hand den «Harbaren»

zu erkennen. Einem solchen summari.schen Verfahren widerspricht vor

allem der Umstand, dass die Mehrzahl der Gruppen den Giganten bartlos

giebl, wie andrerseits der Reiter fast stets mit Vollbart und barhSuptig er-

scheint. Ich kann nicht umhin, dieser Thatsache im Hinblick auf das

Mertener Prototyp die allergrösste Hedeutung heizumessen und sie für

geradezu ausschlaggehend zu erklären^ Pic durch und durch individuelle,

Behandlung des Mertener Kr>pff"^ verlangt ein genatie'^ narniifoiniinhen.

Kin Teil der historischen Erklärer dürfte narli intiiier Ansiclil den

Fehler hegangen haben, dass er von etwas ausging, was vorerst mit dem

') Sidio die /ahlreh'htMi Itiirstcllnii^cii durchwog bärtiger flrrtiiMnf^n nnt

deu Siegessäulen des Trigaii und Marc Aurel bei Ueuae am Hhyn, Kultur-

gefcbiehl« d«atoehea YoUces, Baad I, p. 14—81. Aui-h Bonner t. Bichter
streift, wie ich sehe, diese ßnrtfragc — Gallier oder Gernuuie? — ohne ihr in>

des oiher zu treten a ii ji 1!. Anm. ]).

*) So von Abel, Mem. Mus. ,\V1; i~lU; Pro^t, iu sciucr ersten Yeruffent-

licbnBf, SevoB «rdi^i. 1879 v. «.

Srhnn firm Knlliinnchos ist der Verjjleich der (Jalli r mit deu Titanen

dturchaus gcläutig, wie Jliose (W.Z. 1866, Mo.äS) liervorliebt^ vergl. liymu. IV, 171

C
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Denkmal nirhi^ zu Umn liai: man hal z. 0. /.uorst nach einem her-

vorrnprtitlcii Sii li'c über [{arbaroii gesucht, und die.sem dann das Monu-

nittil /ugt wiescrt, anstatt erst die Mertener Gruppe aLî das Sichere,

Vorhandene bis in ihre Kinzolheilcn kunslgcschiehllich fftstzustellen,

und dann nach einem pasaenden geschichtliclien Ereignisse sich um*

zusehen. Daher denn auch das Unsichere und Sdiwankende dieser

Annahmen ; Prost rüt z. H. in seiner ersten .Arbeil auf die Burbaren-

kriege des Probus; Abel auf die iMaxiniians, oline difcss der eine oder

andoro o!\vas Entseheideudes aus der Sache selbst für sich an-

zuführen vermöohfe.

Ks ist schon ttwühut, dass das bùilhisc oder mir mil kurzem

Sclniauzbai'l versehene AnlUlz mil als Eij^enai-l des gailischcu Bar-

barentypus im zweiten vorcliristUehen Jahrhundert galt. Der dar-

stellenden Kunst vrar damit eine Richtschnur gegeben, die wir in

den pergamenischen Eiozelstatuen befolgt sehen und ron der sich die

Kunst, sofern es ilir auf Wiedergabe des Volkstypus ankam, nicht

willkinlich entfernt haben kann.

Man kömite einwerfon woüpn. was uns denn berechtigte, deti

(îif^anten nicht rein mytliologiseh. soudera als Verkörperung eines ge-

wissen meiiscldichen Typus uufzufusscu?

Die Gründe sind Kweierlel Zuerst muss festgestellt werden, dass

die Gruppe gar nicht rein mythologisch beabsichtigt ist Der siegreiche

Reiter ist kein Gott, wie an den Peinamenem, sondern ein Mensch,

ein ROmer. Es ist demnach mehr als wahrselicinUeh, 6asH auch der

unterliegende Gigant anlhropomorphiseh aufgefassl war und einen l)e-

stimmtpp Volkstypus zum Ausdruck briniron sollte. Utitcr oinon dtin^h-

aus meiisrlilich charakterisierten SieL'( m ein ganz allgem* iin -. i l iii my-

Ihülogisches Schcinwescu als Uutcrliegcndeu zu bilden, kann dem Künstler

kaum eingefallen sein.

Der andere Grund betrifft das ganz und gar individuelle Gepräge

dieses Barbarenkopfes. Der erste Eindruck, den man von diesen Zi\gen

erhUll, ist der einer ausgesprochen menschlichen, und zwar plcbeji-

.«chen Physiogtiomie. Ich besorge nicht mit diesem ürloil allein zu
stohoti und etwa <ler Siibiektivität '_'f>7iolion zu wenlcn : es giebl Ge-

sichtsbildungcn, id)cr deren ästhctisclie oder unäslhelisciie Form eine

Meinungsverschiedenheit unm;»glich ist; zu diesen gehört diis faunLsehc

Antlitz des Giganten von Merten.

Man hat sogar in den Köpfen der vier Jahreszeiten am Knauf
der Säule vollkommen den Typus des Eingebornen erkennen wollen und
gesagt: „Ces t^tes spnt tellement les portraits de nos pères, qu*au-
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joordliuî encore il nous 8«nble avoir vu ces figures dans nos rues

de Metz.*' Ich glaube iiieht. dass dies richtig ist, wenn aber der

Künstler die Staninicsindividuulität selbst an den Ornamenten zum
Ausdruck gcbrarhf hahon «oU, um wieviel mehr muss diese da nir ht an

der Ilaupttlgui nelhsl vernmtel werden, dereu Versläuduis dadurch

wcscütlich erleichtert werden musslc.

Es erübrigt ein kurzer Hinwels auf die Giganten von Pergamon,

die ans einen höchst ttberraschenden Fingerzeig auf die Genesis des

gallischen Schlangenmotivs geben. Zuvörderst verdient jedoch der be-

merkenswerte L'mstand Beaclitun^', dass die in die Kniee gesunkene,

vorn nbergestreckte Hallung nicht nur in der (Jigantomachie von Per-

gamon, sondern auf!i in ilrn Kundslaluen der gaUi-Jchon Krie<:or mehr-

fach wiederkehrt. .Sie Uiidet sieh in den lel/:tri i-n [ii n iin a P) vor, die

(jallier sind dargestellt, wie sie von ivilmprerii zu Koss überritlen werden,

wie nnser Gigant von Merten. Schade, dasa nns zu den etn^nen Knie<

stQcken die entsprechenden Reiterstatuen fehlen, die unter Umständen

auch fftr den Mertener Reiter Vergletchungspunkte geltefert bitten.

Wenn aber je eine Nachbildung ihrem Muster entsprochen hat,

so ist es bei unsrem Schlangenl'üssler und den Giganten der Zeus-

und Afhojia-Gruppe^) do^ piTL^ainenischen Frieses der Fall. Man ver-

gleiche Ijc-otHlcrs die Ki»i|>i'i läge des von der Alhena niedfiLH ii.ssenen

Sohnes der Hrde mit uiisiem gallischen i'ilarioîi : hier wie dort die-

selbe, nach rechts hin sinkende Haltung, dieselbe Lagerung auf dem
rechten Knie, dieselbe gewaltsame Muskulatur, dasselbe völlig bart-

lose*), angstverzerrte Antlitz, dieselben tief in den Höhlen liegenden,

Siclie Overbeck, Geschichte der gricch riustik II, Tafel 90, Fig. 1—d.

*) Vergl. die Abbildangen bei Bsnineister, Denkmäler des lEUusischeii

AUertums, Tuf. XXXVH, XXXVill.

') Es ist bereits her^ortr^hnbpn, dass die grössere Mehrzahl der erJiaIfcnfu

Kvpfe bartlos ist, eutsprcchcud dem Mertener Prototyp. Dieses uubärtige

AeiiMere;,T«rbuiiden mit der suffUleod tralsti^en Brastmnsknlatiir mtitbeidem
hohen Standorte der Gruppe ia seltenen Fallen r.ur irrthiimlichcn tTmhilditng

der männlio!i<*n Oostalt in eine weibliche vcrfiihrt haben, so z. B. an dem Neun-

kircheucr Kxcmplar (iicttuer, Westd. Zeitschr. 1885, p. 379); vergl. hierzu

Wagner s. A. 0. p. 40. Aach 4er «ndere Umstand, dose in einigen Tïllen der

(ligant bärtig ist, bcsiatigt nur die alltagliche Erscheinung, dass ein künst-

lerisches Motiv mit der Zeit lokale Abänderungen erleidet, die öfters einer bc-

wasstca Absicht, öfters auch der Uukenntuiss des Nachbildncrs cutspriugcu. Wer
weite, WM die hnlbbarbnrischen Steinmetsen, «ue deren Bbiden jene primitiven

Kxcmplare stammen, «i'li unt(^r joncni Uütsclwcsen vorgestellt haben; jedenfalls

etwas sehr Xaheliegcudcs , Ücrtliches. ist es doch keineswegs au^gcsclilosson,

dSM das bArtige AntUts, das Teceinitlt Toifconuut, eine ortsgeschichtliche Er-
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nach aufwärts geschlagenen At^en, dieselbe selUwne Convergenss der

Augenjoche. Diese auRaUende UeberetosUmmung kann nach dem oben

Kntwirkellcii keine zuQUUge sein; wir hnhvn os hier ohne alle Frage

mit oinor o(Tonl)arcn, wenn auch freien Nachbildung eines Pergamener

Kin/ehnoliv« fhireh einen römi-^ehen Bildhauer 'An fhiin.

fJie 1-iiiiieil des Ktilwiirfes hat sich der Mertener Kiinstler trotz

jener yerade/.u verblunenderi Aehnliehiveiten vornehmlich in der Aus-

führung des Kopfes gewahrt. Der Pergamener Giganl ist ein Jäng-

Itiig mit klassisch regdmissigen Zttgen und langem Haargelock; der

Mertener ist wie erwähnt im vollen Manne.^alter gedacht; dabei sind

die Züge mit den vorsiehenden Backenknochen, den eingerallenen,

Inrehendnrchsetzten Wangen von einer nrplebejischen, sklavenhaflen

(iemeirdieif wer dt n Spuren des Meisj^els genau fo1<jt. dem katui es

keinoM AiiLt nl li. k >cueilelhad ^ein, daü.s der Kiinstler hier mit vollster

Abxirhl i'irie K n e c h t sgcsl a 1 1 , ein Knechlesanllitz hal bilden

wollen, und dass Uuu dies in vulleudeter Welse gelungen ist.

Dass die merkwürdig dicken Haarflocken des Mertener Giganten

besondere Beachtung verdienen, da sie ein Merkmal gallischer Haar^

Iracht*) darstellen, ist bereits erwähnt. Man werfe nicht ein, da«!s der

hohe Standpunkt der Figur grössere Conluren verlangt habe; das

Hatijit des Reiters stthl noch höher, und dorli wci^t e«? im vollen

tugciisal/c zu jüiiem durciiaus die sonst übliche ücarbcitung des

Haares aul.

Die Haltung der Arme ist in.^ofern bemerkenswert, als der

linke Ann ganz ähnlich M-ic der rechte des Pergamener Giganten

^wehrend zur&ckgestreckt war; dieser umklammert mit der Dber

dem Haupte erhobenen Rechten den Arm der G<Hlin, die ihn am
Haar zu Boden reii«t; jener umfassl den linken Yorderfuss des Rosses.

innerung an gevlsM Peraonso CDÜüUt, di« der tretroffenden Oertltrhkeit eint

t'-in >tHi II LTwo'^ot) An flom Urtjpu« Asdcrt d«« nichts, dieser ist und bleibt der

eiues bartlosen Muuacs.

>) Selbfltverstftadlieh katra der Kflnatler mit dieseu «rdiniren Zflgen nicht

<Ioii (iitllicr insgemein, soiidom luu doti ,i 1 1 erniedrigsten, ärmlichsten
\ «1 1 k s t N p II s lialn M Ivi iin/c'ctnii Ti wotleii. Der vcrriolniiprc flidlicr triiR iinsrcs

Wisseua tlamals meistens Siliiuiir- oder Vollliart. l>or Minleucr (iigaut tra^^t iiu All-

gemeinen dieZQge des gsliischen Typus; im Besonderen diejenigen des „nmen
Mannes", niilit der l»ft»ijren Stände. Im latcrossf An weiterrn Lleweisfiibrung

(siehe Seite 27 ft ) ist es notwendig, diesen l'instaiid liesunders zu hetouen Vernt.

die Imrtigcu riiysiogiiomicu der bcsscrcu Stajidc uud die burtloscu der „dieiiciid&u

Leute*' an den Deukmilem des Metxer Museums, s. B. an N« 18^ N* ^ u. s. f.

•^1 Voriri niis8er p 17, Anm. ancb Overbeck, Gesch. der griechischen

l'iasük, Li,
i>

17Ü.
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Noch auf einen Umittand möohte ich anrmerksain machen. Oer

Pergunener Gigant hat bekanntlich ein gewaltiges FlOgelpaar, das frei-

lich gegen das llautreltef de» Körpers wenig zur Ansieht gelangt.

Hnser Schlan^'oiiricso ItHgt einen weil zuiiK Vnaüeinden Mantel, der

znglekli als VerltiiKhiiig und SUil/.e ITir den l?uuoli des Rosso« dion»

Dieser Mantel ist sehr oluTlIricMn li gearluMtef, die P'allen sind dm. Ii

leicht ^'pliot'rno Rillen im Sand^U in «.'owissennassen nur an^edenU t,

sodass man aul dou ersten Blick ylauben kiMMile, mau habe es mit

einer Art FlQgel zu thun. Es bleibe dahin gestellt, ob hier Zufall oder

bewiisste Aulehnang vorliegt; jedcnfalla ist die firacheiiiung nicht un-

wert, dass man auf sie hinweist.
* *

«

F.t.ssen wir das bisher (lesagte zusaiiinien, st> i?L cssi liwi i vt r-

ständlich, wie bei so bcdcuLsaiueu ürtlicheu wie kuustgescbichtliehcu

Hinweû*eii auf Gallien man in dem unterliegenden Giganten zu-

erst den Germanen hat erkennen wollen, iâs spricht llir eine derartige

Annahme die ebenso zulMigo wie bekannte Tfaat.saehc, da.ss die gal>

tischen («renzgegendeu r>ller von germanischen Cicwalthaufen belästigt

worden sind, un<l da«< die rüniischeii Kaiser sicli tlieser Kindrinj^linge

wiederlinlf «ioj^rcirli i iwc^hrten. So i)edeulend und so nacbliallig ist

jedoch kciiiei dicker 1 Jiiliille im 2. oder '^. Jahrhundert gewesen, dass

er uns die Vejbieitung eines Volksdenkmales quer durcl» Frankreicli,

von der Dauphiné und den Mosclgegenden bis zum atlantischen
Ocean^ auch nur atm&henid zu erklären vermöchte. Auch die Siege

Maximians Ober die Heruler und Qiaiboncn, oder gar seine Zurück-

weisung jener germanischen Sircifschaar ans dem Jahre 287 in der

Nahe von Trier') sind so örilich begrenzt, so ephemer und unbedeutend,

dass sie dir Mn-senerscbeitnmg iih-tc« ^fof tutionlf-^ bis in die Bretagne

hinein splbblver.-tiindlich nicht zu motiviren vermu^jeu.*)

' Abel, a. a. O. \t. 2i».

*j Schiller (Gesch. d. roiu. lüiiser^eit II, p. I2t») kcuuzcichuet die (ie-

rinff&gigkeil dieter „Brfolge" diirrh die Rchlossworte: „MaximiaD war offenbar

nicht sfarit genug, dieson BtOMOtlii licu Koiudeti eiit>j<>>roiiziitreteo. Nur di« Meniler

tiiid ( hailtorien priff or an und veniirhteto sie; di« jMamaiinou und Ihm i;iui.Ir>r

dagcgeu iibcrlic«s er dem liuuger und der Pest ..... Dur Friede wurde
nicht v«1ltg wi«derh«rgeBtellt, und das r«chte Rheioafer seli«int
f ' II f ' 1. << f il 1) < I I- Il r II <I (» r E rf o 1 rc M a x i m i » n .s defin i t i v .i ii 1';;c geben
wordcu zu sciu >orh am 1. Januar 287 idiorfiolcii gernianis«iic Streilstliaaren

das Gebiet zwieelien Mos«! und Rhein und streifteu bis gegen Trier, wurden aber
von den» Kaiser zuhu kgctrieben u, s. w. Durny^Hertaberg (Oosrh. de« tö-
nii-rÎHMi K.u<:(*ri "irli-^, VI, p licmerkt xn don (ioriinnf'nlvrurii»(Vn >t iximiaiis :

,4><^suudcrs ruhmvoll waren freilich diese äiege nicht, wie aber
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Alle diese ne^^tiven Anzeichen, rerbanden mit den obigen ört-

licher) und künstlerischen Daten drängen mit unabweisbarer Bezüge

li<tl)keil aiit' ein iîro«'=f>'?. Nnrd u'iillioii berührendes Kreipii'^-^ hin. Als

solclies kann nur eins iti lirliaelit kommen: die N i eder wer ! u ii <z des

nagaudenaufslîindes im Jahre 285, der gros^seii socialen l^evuliitidti,

die ganz Nortiyailien von der Mosel und dem Hlieiae bis weit über l'aiis

hinaus und südlich bis in die Auvergne nnd Dauphiné aufs tie&te auf-

wühlte, ein geschichtliches Phänomen, das alle jene vereinxelten Ger-

maneneinfiüle an Tragweite^) und Furchtbarkeit weit hinter sich Iflsst

Diese Masï^riianrstiinde der niederen Volksfciassen, der Hauemkrieg

des dritten .lahrhunderts, warrn liervorgerufen durch den enormen

Steuerdruck, der besomler- ;iu; ( iallirri lastete, und niihnten die ofTcnon

fie^renden der nordhehrn ll:il(ti' IVaakreich'? auf da!< schwerste nul.

„Kiillauiene Sclaven, viele dtuch ihre Patrone rücksichtslos ausgebeu-

tete Colonen, heimatbs gewordene Bauern, sahlungsunfiUiige Schuldner,

kurz alle Elemente der ,r)acquerie" jener Zeiten hatten sich zu räu-

berKchen Banden zusammengeballt AUmfthlich bildete sich ans den-

selben eine mftchtige Armee, welche an ihre Spitze (285) zwei Kaiser

stellte, Aelianus und Amandus mit Namen. Die Flagauden. denen Alles

als willkoinniono W'nffo diente, stürzten sich mit der ganzen Wildhoit

all«! ri tlV'^Hlicii .-( hlitiiiiien Leidenschaften auf die Marktflecken und

olTcneü Slädlc des Lantles, wo sie allca mit Raub, Mord und Brand-

legung heirasucliteo. AutAin, früher der Stolz GalUens, wurde jetzt zum
zweiten Male schrecklich Terheert'S und wenig fehlte, so wire dem
römischen Staate eine grosse Provinz, wie der Civilisation ein ganzes

Land verloren gegangen.") Es war höchste Zeit, dass der CSsar und

di« Dinge damals lagen, so nahm man die entern VenrOatmigea der Bulttren in

den Grcuzlaiidcn mit in den Kauf, wenn miin nur nachher eagen konnte, dw Feind

•tebe nicht mehr auf dim In den des Rfith^-'

1) VergL die Schützuug dieser Ereignisse durcb Schiller (ib. p.

im Gegensats zu desien Beuitheilang der Germanonkimpfe Maxiiaiana: „Sollte
nicht die ganz c sociale Ordnung Galliens untergehen, wie dios
im X Iii]' ti II ]i il N ordoste n des Landes bereitj« der Kall wiir, so ninssteu

hier wieder friedliche Zustände hergestellt und die Knipürcr vernichtet werden.

Mazinian bat raach and <Ane erheblichea Blutvetigieaeen dieaea Ziel erreicbt. der

Widerstand erlahmte bald .... die Maaten wurden begnadigt nnd die Ridels-

fUbrer bestraft.

^1 Wie weithiu der Ziuidstotf aufgespeichert lag, zeigt ein späterer Aus>

bnich der Bagaudie Un 5. Jahrhundert, der sich bis nach Spanien hinein nnd bia

tief in die AIppn rr^tivrktf Vrrjîl. die ergreifenden Sciiildernngcn (Jo-? «fx-inlrn

Klcnde» in Gallien durch den i'resbyter Salvian von Massilia (de gubcruatiouo

Dei, lib. V, ciip. G s(i cd. F. Pauly, Vindob. 1883) aiia der 1. liiUte dea6.Jahrhnnderta.
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Mitregent DkMietians, Maximianu s , selbst herbeieilte nnd imi ^sermr
Faust diese Mftchte der Uoterwelt bannte. So schwer die Gefahr ge-

wesen, so voUstlndig war der Sieg des Kaisers : vor der Oiscipün der

Legionen serstotien die einzelnen ReTolationshaafen ; in „leichten Treffen''

wurden sie, wie der Chronist beriehlet, auseinandergesprengt.') Wo
alle die einzelnen Gerefhlo sfattgcfunden haben, wird nicht näher be-

richlot : jedenfalls habfii si< Ii dieselben über das pfinze Anfstandsgebiel

hin verllieill, wälirend nur der letzte Widersilaud an der Seine und

Marne geleistet wurde. Wir wissen aber, dass die Westgegenden vom

Trier-Meta einen Hauptherd der BeTolotion bildeten, da der Pane-

gyriker Mamertin, auf den wir weiter unten kommen, sie aosdrOck-

lich als den Schauplatz des Âufstaodes bezeichnet. Es begreift sich

das vollkommen aus der Nähe der germanischen (îebiete. die zum
Tnil der Empf'Vrung den kränis-tm Schntz «.'^währten. Dir* riprm.inen,

«lie uiivci snliMÜchen Feinde des iu}UH*i>. waren es. wclcliu die valer-

landslosen Meuterer mit oiïenen Armen aufnahmen ; ihre Ciebiete sind

ganzen Schaaren solch existenzloser Individuen eine ZuOuchtsstflUe

geworden.

Maximian, éet schon Twher Rkr seine thatkriUlige Unterstütaung

on Di< )' !• lian mit dem ehrenden, offtciellen Beinamen „Herculius"

au.Kgezeichuet worden war, wurde von die.'^em jetzt zur Ami k(»nnung

für liio siegreiche Bewältigung der Empörung Galliens 7:inii ..Anuustus-',

zuni Mitkai-ser*) ernarnif, gewi.ss der beste Beweis lia* die linlit Wich-

tigkeil, welche Diocieliun diesen Vorgängen beiinass. Zur bleibenden Er-

iuneruug aber an diese Triumphe des Kaisers über das rebellische Gallien

erhob sich rermutlich jenes groasartige Säulenmonnmentf welches in der

Gestalt des siegreichen, eben Giganten Gberreitenden Kaisers zugleich

den Triun^h der gesetzliche Ordnung, der Civilisation über die Mächte

der „Unterwelt", des Umstnrses versinnbildlichte. Der Gigant ist in

1) Es ist wobl müglicli, dasa die „levia proclia" durch das Ucberreitca

des Oigantoii von rftekwftris, „auf der Flucht", vom Kfinefler sogedeutet

worden sind; vpriil (lr\s :inf p. 2t? ni ^iigte. — Aurel. Vtrt. fiips. .^0, 17: Kufrop.

9, 20» — Mamcrtin (siehe weiter untea) erwähnt übrigens, dass die Masscu theii-

weise begnadigt worden (denteotin mitig«taiD\ wohl infolge freiwltliger Unter-

werfung; CS wäre daher wohl denkbar, dsM das ausclteinend friedliche Ueber-

einkommpn zwisrlu^n lîiMtrr und Giganten an einzelnen (Iruiipcnexempliirrn dieses

VerhiUtuia freiwilliger l.utcrwcrfuug habe versiuubildiicbcn sulleu, obwohl ich

Wigners Erklâraog (siehe *p. 82) iftr wnhreeheinHcker halte.

«) Ee geeehah dies in Nikomedien am 1. April 886. Ghron. Puch. I, ölt

II s<| Morntn<;cn. Ahh. d. Berl. Akad. d. WtMDSch. 1800, 48S. Derselbe L den

S&cbs Bericht Fhilol. bist. Kl. 1861, ÖQ.
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der UiiBsischen Kunstmythologie von jeher weit weniger der Reprftsen^

tant 'des Barbarentums, als der des gewaltsemeil Umsturzes, der

Empörung gewesen; so ond nictit anders ist er anch an der Sftule

von Merlen an ziir;w»;en.

K*< kann atilTailen, rln~> (Vw-w Iriziore. urldic bei wetlem 'In-

wertlnolislo tiiid fast da.> g^^l.-^-l^;'j unter süiiillicheu bisher «.'etiitide-

iien isclilaiigemuoüumculcii darstellt, au eiiiein so uiibedculeudcn ürle

gerundeii wurde, von dem wir nur wtesen« dass sieb einst aii seiner

Stelle römische Ansiedluugen befanden^ wie die ausgiebigen Ziegel- und

Mauerresle, sowie Weg-Spuren beweisen. Man kOnnte ja nun inimer-

biti vermuten, dass bier bei Merten ( in Hau{>tzusanimerisloss zwiseheii

den Legionen und den Ragauden -latl;.'» luiidi ii halir. dci in don Zeit-

bericliten, die ausserordenllieh kiia|ip sind, nicht veizeicliiirt witiilcn

sei: wird do«!» 7, H. in denselben nicht enniial der Zerstörung von

Aulun Kl Widmung geümii, von der wir nur aus gelegentlichen Aeusse-

rungen des Enmenius erfilhren. Allein eine solche Annahme, wiewohl

nicht unmöglich, ist weder sehr wahrscheinlich, noch auch nötig. ISs

ist Icaum ansundimen, dass die besprochenen Denksäulen zu Ëhren des

Kaisers auf Schlacbi feldern errictdet worden sind: dagegen spricht

selion ihre grosse An/ahl. Wold al)er ist es hitehsl wahrs(;heinlieli, dass

das erste dieser M on n m f n I o dem Kaiser vnn den siej^-

reiehen Legionen errieiilel v, ludi n ist, selb^lvt-isUinUlkh uiehl

auf der üede des lilach- und Schla* hlteldes, sontlern in der Hut der

Winterquartiere, in dem Stand lag er, das ja eine ganz besondere

Kunstrichtung, die „Lagerkunst", gezeitigt hat

Dieser Schluss gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die That-

sache, dass die siegreichen Legionen Maximians naeh voilsliindiger

Niederwerinng der Hevolulion die Winterquartiere zwischen Trier

und Met/ bezogen haben, also in derselben (i<'<j<'tid. wo düK Denk-

mal von Merten aidgefimde!! win de. Hier, in der .Mu-m> dct W inter-

monale schuf wahrscheinhch die Lager-Kunst das Lhrenmal für Kaiser

und Heer, dessen lebensvolle Gruppe wieder und immer wieder naeh<>

gebildet wurde, so weit der ge&ngstete Stfldler die Gcissel der Hevo'

lutionshauren gespQrt hatte, und soweit dieCohorlen in den ürlschanen

lagen, ja bis tief in di(^ (irenzlande des germainschen Nachbars hinein,

der mit den Mächten des Umsturises im Bunde gestanden.') Was

•) (iiösser, alter küiistk'riäcli niclit ganz obetibiirUjî sind die Gruppe von

LA.Ionchèrc (l'uj de Dömc), und die bcniliiutc ,.Colonne de Cusay" (Côte

d'Or, unweit Âutua); vcrgl. A. Trost a. a. U. p 7U.

^) Kiurs ueh Niedenrerfniig der Bacaudie ist Haximiwi in Rhfttieo und
Vindeli«ien thktig, wo er den Uiaes bi« Oüiuliarg d. Ponnu Toradiiebt. Dmi
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kflmmerte es die Massea, dass dieses Sinnlnld der „Gallia subacta"

gewiflsemiaasea ein UnglOcksmal für die Nation als solche bedeutete !

Die Erhallung von Leih und Leben, von Besitz und Vermögen, die

man dem Cä.sar und der Mmuieszuchl seiner Legionen verdankte,

'^prnrli lauter als die Stimme dp« Vjilcilaürl— nnd Stamniosgerülds.

Ine lledon dor !M^id<'n Cîallier Muni(;rtin und Kuuictiius spiegeln in iiher-

sclivvüngUrlier, ul»ei* im üruude richtiger Weise die Dankharkeil. das

(omdtdie Aufathmen d^ Bevölkerung wieder, nachdem GeseU und

Ordnuug in Gallien liergestellt war.

Die Kette der BeweisfiUiruDg wird vervoUstftndigt und geschlossen

durch ein huchwiditiges lilter arisches Zeugnis aus den Tagen

Maximians selbst, das uns ein glücklicher Zufall aufbewahrt hat. Es

i«( dies die Redf» «los vororwidinlen Pdielors Mn mer lin, welche dieser

in der Cäsarcii-^hnit Trier am 21. Mäiz d»;.s .lahres 28V), also kurz

nach der Niederwerlung der IJagaudie, in Anwesenheit des Kaisers und

diesem zn Ehren hieU. Indem der Kedner mit dick aurgetragenen

Farben die Herrscher- und Feldherrntugenden des «herkulischen Halb-

gottes* feiert und seine Theten auFzahlt, bedient er sich einer mytho«

logischen Anspielung, die keinen Zweifel oluvalton lässl. dass iiii-ic

Schlangensäule in di* m lahre bereits stand, und dass sie einzig und

allein au die siegreiche Niederwerfung der galli-^' hen KnipOrung
erinnern sollte. Mninertiîi dankt Maximian, dass er dem Alleinherrscher

Diock'tiati in den Zeiten dci litdrängnis als Milregent hülfreich zur

Seite getreten, ab da;^ StaatäschilT, das Bömerthum schon im Sinken be-

griffen gewesen sei (pnccipitanti Romano nomini juxta principem subiisli).

So sei Herkules dem Juppiter in der BedrAiignis der Gigauten-
sch lacht thatkrfillig ;;u flülle geeilt Cnd an dieflcn Vergleich an-

kn&pfeod flUirt er wörtlich fort^):

«An non iliud nuiiom tlnllo Miittrorum Ufbrnliiin In hlsca

terris fMt, quod tua, Ciesar, nescio utrum magia fortitudioe

repressnm sit, an dementia niiiigatum, cum nHitares habitas

•r hier Sicgesdeakniler errichtet bat, lic/.<Migt Main<^rtin ((iciietlil Maxiniiani V.)

ausdnirktirl) : ..tarpo trnpafrt fîennanira in media dcfixa harbaria" dnhcr das Kr-

»dieiacti luisrcr Oruppe bis nach Wiirtcnilierjj und liaicm tiiaein. t ür alle dieitd

Htropaek** dieote da« Mertener «te Yorliild; möglich, dMt hie and de demnbftr-

tige Bagiiiidc /.um bürtigcn Ocrinancii umgescliaffcii wurde, als weUlior er dann

auch wo)il (Iii! Keule ftihrt. a. H, an dem Ffonbeimer ExenplM'. Weatd. Zeitachr.

I, 18ÉÔ, i ttt. I, i.

*} Paoegfrid Vetetes (ed. J. de 1» Beoae, Farisiie 1616), IL, eep. 4, lU.—
Abel a a o citiert dietelhen Worte, besieht sie «ber merkwardlBer Weis« wat

die Germaneo.
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Ignarl aaricol» apiistivenmt, cum arator pedHani, cum paatar

eiluHom, cum bottam barbaran ttiarvM enltonim nittleiia

vastator imitatus est?> («Oder war joue Gefahr [der Gi^len-
Eniitörung] niclit vergleichbar «iom ruirUink, welches unsre
Gegenden hier von den zw i ! I <m j^'c^t ;il I i <ion I'ngehonnrtr

erlitten, einem L'nglück, von <iciii i>'li nicht wei-;-. nh inchr

durch die Tapferkeit Deioer \\ allen, oder durch Deine Milde und

Gnade besdiwcHrea worden ist: als unwissendes Bauern-
Tdlk den Soldaten spielte; als der Ackersmann znm
Fusakftmpfer« der Hirt xum Reisigen ward] und als

es der Baurr im Verwüsten der heimischen Flur dem
Barbarenfeiade gleichthat'?*)

Mit nackten, klaren Worten nennt hier der Redner die Rebellen

— nicht «Bagauden», — sondern höchst mcrkwQrdigor Webe «monstra

biformia», - /\vitloi'>.'0>la!li,i:o Ungohrnor', eine lîo/.fi' lniung, die ebenso

sellsiUTi nti'i lu Irt iiidriKl ist, wie sie ohne d- u realen lUntergrun<l unsrer

(iiL;;inle!is;ni!eii jrdei Ij-klärung .spülten wiu'de. Die ganze auffallende

Ausdi ui ksu ( ist', ilei ganze Vergleich der gegen Zeus sich empörenden

Giganten mil den «zwiegeslalligeu» Bagauden ist nur verständlich, wenn

man nch als Hintergrund diese Triumphsäulen des Kaisers denkt, auf

welchen der besiegte Empörer nach altem Kunsthorkommen als Gigant

dargestellt war. Möglich, ja walu-scheinlich, dass auch die Hauptstadt

Trier ein solches Schlangendenkmal zu Khren des Ilerrschprs errichtet

hatte, angesicht- <Ie^?sen die boniba>!i-<chen Worte des Bcdiicrs natürlich

dojijH'H versländlii Ii und wirkungsvoll sein mussloii Der lofzfere ver-

sucht jjew ir^sei in;Hscn den (Icdankcu des hildeihlm Knn-ller.-^ .deinen

Zuhörern zu erklären, mdcm er eine vicrliichc Aelmlichkeil dci He-

bellen mit dtt ZwUtergestalt der steinernen Giganten hervorhebt; die

ersteren waren

a) halb Soldat, halb roher Bauer;

b) halb Fasssoldat, halb Ackerer;

c) halb Reiter, halb Hirt;

d) halb Barbar, halb Verwüster der eigenen Fhnen.

Wer rfeli der Art und Wei-e eritmeH, wie die römische F'nesic

— Iiiei liie pi ietisehe Prosa — in cln ii-n \\ nhUtfre^-hnoter al*: «lisereler

Weise aal bekannte ollicielle Bildwerke'; an/uspiclen pllegl, der wird

') Vergl. meine Abhandlungen „Ägis oder B(»fren?" (l'rogr, de« Metzer

LycenniB mi) p. IOC; and: ÂpoUo Kitharûdos (PhUologns, B<L1,4, IHtt»)

p. 685/ö(>.
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Aber die Besugoahme dieser Worte auf ein Siegesdeukmal, auf die Gi-

g^otenslnle des Kaisers keineo Augenblick mehr im Zweirel sein kOimen.

Da» diese letstere aber in ihrer Symbolik mit anderen Begeben-
heiten speciell mit den Germanen nichts m thon hat, das besiaiigt

gleich das nächstfolgende Capitel (5) MamerÜns, in dem die Feldzüge

gegen die Germanen erwähnt werden. Dif^?olbpn werden in ungleich

nOchterneier Darstellung anfperählt. (tliiie jede iiiythologi.sohe Andeu-

tung, in unverkennbai' gleidtgüUigeier Spiaciie, während auf die Ba-

gaoden schon vorher einmal (in Gap. 2) mit dem Ausdrucke «prodigium

molto tetrins», also nochmals mythologisierend, hingewiesen wird, —
Es wflrde ilbefflQssig sein, noch Iftnger beweisen zu wollen, wo

alle Momente so ^cklich ineinander greifen und sich so merkwQrdig

trelTend ergänzen ; wir haben nicht viele antike Denkmäler, wo Fandort,

künstloii^ches Aeussere, Zeitgeschichte und litteran^chc Zetipnis^p so

glücklich zusammenwirken und so gemeinsam cihm vi-di aui eine
Deutung hindrängen, wie an unsrem Gigantendeuknjul von Merten.

Der geschichtüche Zusammenhang ist, noch einmal in aller Kürze

entwickelt, der Folgende:

Maximian wird f&r seine thatkrftitige ünterstQtaung in der Krieg-

ftthrnng von Diocletian mit dem Heinamen «HercoUus» beehrt, den er

fortan führt. Das im Bagandenkriege siegreiche Heer errichtet dem
für seine Erfolge zum Aiitjusfii-- »'ili.»]ioiiori l'cMhprrn und ril-nr hu

Stapfllngor zwischen Metz und Tiin rinr Hin cii-iiiilc zur Ki-innerung

an die ruhmvolle und rasche Dumpluug des gallischen Äulstaudeö. Der

') Mt^wilrdig ist «Ito StellwngBahiiie tob A. Prost tat oelner letetea hrtor-

cssantcn Veröffentlichung (Les deux monuments de Merten et de Heddernheim,

tAém. Mos., Tol. XVII, 1887, p. 171—195). Trotzdem er vom öesiclitspunkte der

Genuaneokriege aus keine genügende Erklärung für die grosse Zahl der Monu-

BMto Andel (ef. p. 188 u. 192) and sich so d«r raidrOdtlichen BrlEllrunf (jp. 180/91)

ffnöthi'jt sieht, dasg fnr (\ic im Wösten trcfundinirn DoiikriKllcr andero Ent-

stehungsgrüiidc existiert haben mùssteu, als iur die in unsrcr Gegend otrichtcten;

tretidoai er ferner «nsdrIleUieh Eiigiebt, „que lee victoires sur le« Ragaudes doi-

vent prendre rang parmi celles qui ont pu motiver leur érection", lässt er sich

durch den Umstand, dass die ftîtoren Toile dt r Tîcddcrnheimer Säule inschriftlirh

da« Jahr 24ü ergeben, au der wenig wahrsciieinlicheu Annahme fiUireu^ dass das

MoÜT keioen besonderen liistoneehen EhilstefaaiifagraDd habe, sondern ein nll-

gemeines römisches Siegessymbol darstelle. Unsrem DtflkrlMlteD nach st^ht

diese-« Rf";ttltat im Widerspruch mit den olu 'on A«'»f'il<riin!?en »liesns flrdphrtcn,

denen zuiolge locale — das sind doch besondere — Kntstehnngsursachen vor-

handett tela sollen, and swnr an dem Rkeine andere als in der Bretagne. Im
Grunde genommen bekennt sich damit auck ProSt xn der tm VOM vertretenen

rein geschichtlichen AnfAMSoag.

8
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ausf&hTMide KOnstier veninnbildliclit die niedorgoworfene Rébellion

nach altem Knnstherkomnien durch einen Giganten, dessen Haupt-

artige er den Pergameneni entlehnt, während er üm im Besonderen als

gallischen Plebejer, als «rustieus» und Bagauden elmraktori^icrt.

r>r»n Kaiser lässt er nul" hftnrnendeni Ko>"'e nnd mit gezücklern S[>eer

(1( II (îiyanten rücklings liberreiten. Da der erstere ohne Hehn^j, bar-

haiii»lig erseheint, so hat ihn der Künstler uaeh herkömnüicher Weise

damit als Halbgott kennaeiduien wollen, in bewusster Bezugnahme

auf das dem Cfisar ofdciell verliehene und von ihm thatsftcblich ge>

führte cognomen «H^ulius» Das F^en von Sdiwert und Sdiild

be^iilligt diese Auffassung de^ Kaisers als Heros. Das Donkmal ist dann,

liauplsUchlich wohl von <len Legionen, sehahlonenhall reproduciert

worden, so auch in dfni rlonf-fhon ( troîv/lfitulorti, in deeien sioli Mriximinn

kurz uach und im Aaschiuscs au den Bagaudenaufälaud aulhielt. —

1) Ich nehnw dabei mit Kr»nfl «, ». «o, 4m8 der too Proat (SodéM out.

des atitiquaiitis de France, 1879) rerOflentUdite Kopf xa onaerer Statue gelulrt,

besonders «la f!prH(»lh<« mit don übrigen erhaltenen Köpfen de» Schlaugenreiters

uuvcrkcnnbare Aehtiliihkett liut. Soviel craichtlirli , mt der Reiter aa sümmt-
licben EzempUurea birtig, mit entatem, eiittcbtosMii«Bi OudebtaMudraek; dabei

stets barhäuptig; vcrgl. Wagner, a. a. O. p 'M, und Schiller, a.a.O. p. 124:

,Schün sei» ^Maximiau-s) wilder Blick, der auf den Münzco selbst stt erkennen

ist, zeigte, cUss der llaug des Mannes sügellos war, etc." Audi die Klagen'
furtcr Marmorbflsle Maziaiiani (siebe bintea Taf.ni) «tiamt bienatt im Weaent^

lichea bberciu.

S) Interessant iat, dass ürctagne (Mém. de la Société d'archéologie Lor-

nûne, lÂ, 1863) den Heiter geradezu fbr den Herkules erklärt, der dem Zeut die

Ojgaiitaii niederscbmettem half. Er cîticrt dabei folgende Stelle des Ammianas
Marccllinii«, lib XV, '.>: „Regionetn antpm iucolm id magis omnibus ."id^cverant,

quod etiam dos legimus in monuuieutis eoruni incisum, Atuphitrjoni«

filiom Hereolem ad Oeryoais et Tanriad aaeTinm tyrannoran (I) pendden
festinassc, quorum alter iiispanias, alter Uallias iufestabat, superatisque ambobus

coiäse cum gencrosis feminis, »usccpissequc libères plurcs, et eas partes quibus

impcritabaut suis uomimbus appellassc." Bretagne will in jenen „monumenta"

nnne gaUiiehtti Scblaogeaatalen seben; mdglieb, daaa bie und da der Volksgiaabe

in Oallif^n spritir-rhin anrh tlif Ii fztpr(>n fur Ilerknlesmonumcntc hielt, w;ihrei>il sie

in der That zu Ehren des Maximiauus gUercalius" und zum Andenken an

seinen Sieg Uber die beiden «sevi tyramü' Aeliaa^s und Amandas erriehtet «aren;

ih'i ^'Ir I, lieii irrtümliche Volksumdcutnugon aiad keineswegs selten. — Wenn man
iilii i',frti8 bedenkt, (l.is^i I)if»cletiao, der H;>)ipfrf?fnt. fleh ilcn nc'iuaiiicii ^.Tovius",

Juppitcrspross sugelegt hatte, so musa man gestehen, dass die Allegorie des dem
Juppitor gegen die Gifanten-Kmpörer an lUdfe eilenden Herknies, wie sie an dar

Bugiitu1c tr<«äule zu Tage tritt, aiebt treiE»nder liAtte gewllüt werden kdaaea. Bs
cntitprochen sich Jup|>iter — Giganten — H»'vknle8, und Jovius — Ragaudaa —
ilcrculius, ubcrcinstimmead uiit Mamurtiu» huudgrcitiichem iliuweis.
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Zum Schtuss kann idi nicht umhin, der mdirfaeh geSussarten

Behauptung su widersprechen, daas des gute Aussehen des Materials

auf eine kurae Standzeit des Dciikinals hindeute. Ks isl dies eine

Täuschung, zu welcher die reine Gleichniässigkeil und die helle Farbe

des rötlichen Sandsteines hei obrrflfirhlicher Betrachtung leicht vcrfiihrt.

Bei penauerer Inaugenscheiiuiahiiic lr?i<jt i]m Denkmal die unverkenn-

baren AnzeicLeu ziemlich weit vorgeschrittener Verwitterung, wie sie

an dieser Art Sandstein cluurakteristKcii sind; ei steht mir fikr diese

Beobachtung das besüUigende 2«engni8 von Fadüeuten zur Verftgung.

Demnach hat die Sftule Ton Merten wahrscheinlidi bedeutend Iftnger

gestanden, bIb man gemeinhin an/unehinen geneigt ist ; das Datum ihrer

Zerstörung enlzirlil -i' Ii Hflbstverslündlich jeder genaueren Feststellung;

es I)ie?s'e !fyprikiilik tifilton, für sie ein hestinunto<« Jahr odor anch

nur .iatnzchiil uu»tit/cn /.u \sulten, so lauge uuâ nicht (entere Anbalts-

puukte als bisher zu Gebole steUeu.

' Dnss es der einreiche Arm germanischer Minner war, der dieses

trotzige Rdmermal, das Wahrzeichen des geknechteten gallischen

Bruders, in StUcke warf, ist ebenso wenig sicher, aber nicht unwahiv

sciieinlich. Ein inoi kwnrdiges Geschick hat es gelugt, das dieses älteste

Revülutionsdenkmal nach anderthalb Jahrlausenden in der alten Hiuner-

fo'-tc Motz von »leutschen MärHlr'ti wiodcr nnfcf rirlitet worilon -ollfo—
grossartig noch in seiueu Trümmern, lehrreich m soiuer Geschichte!

8«
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Kritische Bemerkungen zu den Urkunden

des ArnuHsklosters.

T«B Dr. Wolfram, Hots.

I. Die Merowingiaehen und Karolingischen Diplome.

bsis Äi-null:$klostcr hat sich iu seltenem Masze der Gunst von

Königen nnd Forsten, vor Allem des Ibroimgischen GesoblecUa, zu

erfreuen gehabt Zahlreiche Angehörige dieses Hauses haben sich die

alte Basilika ausgewShlt, um dort neben ihrem Ahnherrn, dem Bischof

Arnulf, die letzte Ruhestätte /.u linden.

OemeutspreohoiKl konnlo «i< li das Klnsfor anrh zahlreicIuT r>('<\\7.-

titel I iilirnon, (]te der t reigebigkcit küuiglichor und turâtiicher Scbenker

ihre Eittsleliung verdankten.

Freilich hat sich nun die Ablei nichL luiL dem Uuhme begnügt,

Bischof Arnulf, Königin Hildegard, König Ludwig und andere Trftger

erlauchter Namen m ihrer PQrstengruft beii^etsst ssu wissen; Epita-

phien und sonstige Aufzeichnungen nehmen die Gebeine zahlreicher

Edler Cfir die Klosterkirche in Anspruch, deren Grabslfttte sidier an

anderer Stelle -/.n suchen i.-i.

lind wie man liiei , um den Kuhui des Kloster- durch derartige

Beziehungen zu erhölieu, kein Bedenken trug, neue Kpilaphien den

alten hinzuzudichten, so können auch längst nicht alle Namen der

fürstlichen Schenker vor einer kritischen Prüfung bestehen.

Die genauere Untersuchung der Epitaphien lasse ich Torlftofig

ausser Betracht. Ich wende mich heute ledi^ieh den Urkunden zu.

Zuvörderst gebe ich eine Zusammenstellung der Merowingischen

nnd Karolingiscben Dokumente und bemerke dabei, was auf (irund der

vorhandenen Origluaie oder alter Kopien zu den biaherigen Editionen

nachzutragen ist.

Bei Angabe der Drucke beschiunke ich mich uuf Nennung der

dem lothringischen Forscher am bequemsten zugüngtichen Werke.
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Folgende Dokmnente sind, in ihrem Wortlaute mehr oder weniger

Tollstftndigf auf uns gekommen:

1. König ChilperuJi sdicukt dir BasUica a. Arnulfi die ViUa Mark
tM Motelgau. Compettdio 717,

Gedr. bei Kearitse bist de« eresque« de Tcfzlise da Mefs, p. U4 b
I.f riiiiitc nnn IV r)9'^ — ralniet liist. <\c T.iiii.niif T. p. 2fiS' In fr;in iis- Uclicr-

actzuug bei Valbdier Taug, basilique do l'abbaye royale de Humct Aruoul de

MetVf p. 177. Mscb ebier Abichrifl voii Tabooillot bei Bi^(iuigtiy>PmrdeMni

diplomftia, cbert» et instrumenta «tetie Heroving. II SIS.

Von der Urkunde hat bereits im 17. JahrJuuidert dn^ Cii/inal iiiclit mehr

existiert, l'cbcr die Kopie (auch diese fehlt Jetzt), die in S. Aruulf lag, «ctureibt

Mabillou (Origiualbricf II 273, oUuc Adresse):

* II fitHärait que fmm la mmok« htm ii^dle, Jacak mtbUé v. S.
« qui fiiif timt <VohU(ßdintt* de toHttH I» OMrtîîfo fuf^e mfa tmiHgnh». On
n'ouMe pnt ti t»t um «i bon amy.

« Votr» titn dt duperie nfttt pat oriymd, ce iCc'^t qu'une {opie écrite U
y a emeiren 700 an«, c'eit a ditr» depm» le telatlktemeia «fe festet mamu^ique
ti S. .irvniff, rr qtti n'fmpf^rhf /w* rr>ff rnp'f ttf vnrt ^rr< hfniii'' rf r/u'rfle

ne iMiMfcsc faire )ûjf en justae Je n'y vuis gm ressort jmiJaitcmnU conforme

teax /ornuUe» de ee Iema4a. Cfeet loat ee gut je puit dwt tar Mftf a ». K.

Je coudrais estre cajuible dt fOtm rendre un sercke jtlii" cunsiderable et de voue

témoigner par ke ^ete avec ennt/i,;-» fPuftarUrment^ tui»

aIMee«39JamOO. '''"''"'^
totre

Fr.Jfmi Midnilun

^Dom Jhierjf remercie 9,B. de Pkotmear de eon mucemr et luy présente

eee reepeett.*

2. Pippin der Mitikre schenkt mit seiner Gemahlin Fkltrud der

ApogtdkirtAe bei der Stadt Meta unter AU lUmuIut die VWa Nono^
MM Gan Wohn, /w Vüta Niàsh. mi Fêbr. 20.

('.(>(lr hei Menrissc 10*) = Lc Coiiitc IV 2()2 = Houquet IV, Hrc-

qiiißny-PanlessuH II 212 — M. G. DD. 1, 88. Regest bei Böhmer Reg. imp. I,

bcrausgcg. von Mfihlbacher nr. (>.

^. Drnifn. tliir IltirfjinuUoiitntt, filins Piftpitn diiris A<jtiihniifr. sc/irnH

der Kin/ic tU:> Imliyen Arnulf in J/ti» seinen JJcsUji in der Villa Mari-

cuUes. Metz O'Jl Febr. ;itj.

Gedr. bei lleurisse 110; Bréq.-Pardestns II 814 s 31. O. DD. I 812. —
HBblbadier reg nr. 88.

4. GéttfntA duXf ßius Drogomi, $dmkt der KinAe des heSigen

Jmuif hei Mete aewen BetÜM in der ViBa Fiavitjng. Metz 691 Fébr.20.

Gedr. bei Menrisse 110 =^ Le Cointe IV 4fi8 s firëq.-PardesSQS II 814«
M. a. DD. I 2ib. >- Mahlbacber reg. nr. 30.
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5. (I) Arnulfe Sohn des DrogOy Btargunäiomm äux^ sdmM (iem

^jMMtefiUbseer Id ISd» das Oui Fkury m Güm Woèvre m der Graf-

schaß Oiarpaigne und den von seiunn Bruder Gottfried ertrhUm Anteü

an der Villa Marieiillvs, da ihm Aht Luilhcrt im Kloskr, der HuhesUUU

fast sptner finnrrn Vtr?rnii<tf.-i li(tp , eine Gral>s!ntt( iirfif^» .<i(ittf'm Vater

Drnr/o >tml st iitein ßrxder, dctn Friider Hugo^ zugesagt habe. VUla O^-

püia 7(ß6, Juni 27.

A. Abschrift ans dem 12. Jahrhundert im Metzer BozirksarchiT

(M. Bez. A.) II 8. — Das angeblidie Original beschreibt Valladier

l. c. p. 191 ««Hr me eacorce dtatbre avee «n sltße de fer d'airain,»

In einem Karlular v<»n S. Anuilf. «geschrieben im 18. .lahrluindort (Bez.

i\. H 1) heiast es darüber folgendermasaen : * originale en latin et sur

IHuehcmin qui a aidr^foii été munie ^^ *'u frrJ. » p'inos dieser an<^('hli<^lioii

Originale ist noeii in den vierziger .luluen im Archiv vorlnin irti

gewesen. Es ist dimn, wie es scheint, iii die Dufresne'sclie Suninihing

ûbergcgîingeD.

G«dr. bei M«nritM III « L« Coint» lY 466 — OaU. chriat XIII 809;

Bréq. Tardcsaus II 275 = M. G. DD I 213. — Mühlbachcr rcfr. ur. 28.

Die hanpt=n('hh>lictpn Abweiohungeii der Kopie A vom Drucic der

Monumeiila (in liiani.f -iud ioigeiide :

M. G. p. 213 Z. 28 Wabrinsc et leiilt, in A; dafür ein freier

Raum. Z. 24 Scarponensi fehlt in A; dafOr ein freier Raum. Z. 24 A:

suprapoBitus fUir superp. Z. 32 A: aquarumque fttr a— ve.

Z. 36 A: Beraldi fQr Beruldi. Z. 37 desgl. Z. 39 A; Boveres
für i^üverex. Z. 40A: Intnliori> für Intriberis, p. 214Z. 4A:
Ab i ran für Abi r on. Z. 10 A: Milonis für Adilonis. Kreniberti

für Trembortt. 7. IIA: Einizonis für Tmusoni^). Z. 12 A: Ful-

cradi für Tnleradi.

6. {]]) Hut/o, Sohn d' S Th-fxjo, Uerzog Arnulf sein Hrndtr, Pippin

und (l')ttfricd schenlen dem A/> .';(rlHostcr .-'f Mets die ViUa Vitjn in%

Gau von Met:; und ein Haus ijtnunnt J{ontaua Stda. Mdz 7J-'i. Juni 25.

A. AI. liez. A. 11 137 eop. nib. sa'C. X; wohl dass-elbc îsUiek,

welches Mabillon kannte.

B. Ebenda cop. mb. sœc. XIL
Gedr. bei Meiirisse 112 = Lo Coiuto IV 4.57 = Gall. christ. XII 1», .»70;

Mabilloa anii. Bcned. II 695 ^ex vctt^rriiuo cxouplo"; Hréq. i'ordossua il SOI

ebendalier, koUationiert voq Tabouillot, = ^L Q. DD 1 814.

Da der Druck der Monwnenta Germanîec fehlerhalt ist, so lasse

ich den Text der Urkunde nach A hier folgen ') :

Geschwuuzlcâ e ist hier al« ae gegeben; die Laatxeiclien ae als e.
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[C] In Qiristi nomine . sab die septimo ') kd. juliaa anno quiiito*)

domni nostri Dagoherti regis . qiiotiens, ut') adsolet htunana fragUitas,

aliquœ pereonse de hac luce*) migraverint, oportet ad suos heredns do

ipsins faciiltate pro animiT' r^mpdio nd loca sanHorum debeant

delegere, ut eis in irfi rnu bealiludine pro hac \r im r< ndnre.scat .

ideo nos in de! nomine Hugo sacerdos et gorniaiius meus illusler vir

Arnulfus dux necnon Pippinus et GodeCiidus, dmu conligit, ut gcnitor

noster« iUnster vir Drogo, (luondain de hac luce migraret, noetra foit

petitio ad venerabilmn Tirum Leutbertum abbatem de basiUca sano-

torun) apoeloloram, quae est foris raurum Mettis civitate constructa,

ubi avus noster domnus Arnulfus in corpore recpiiescit, ut ibidem jara

dicJum genitorem nostrum Drogonem .sepelire deberenins . et ipse

l,f uibci liir« benigno animo visus prestitisse . ideo nos tatn pro ip«o

^epullinif i|imm et pro reniedio animte predieti genitori;* iiostn villain

nuncupuiaiti Vidiacum sitam in pago Melliusc, quani ipse geiiilor suu.-i

avos noster Pippinus suo munere concessit, ipsam villam ad basilicam

sanetomm apostolorum clericis yel panperibos alimoniam ibidem acci"

pientilMis ant iectoribus inibi deservientibus a die presenti per banc

cartolam donationis visi fuinius concessisse . hoc est tarn infra murum
donium*) nostrnni in loco qui Romana Sala dicitur quam et fori« mu-

rum MrttTS' fivitate tarn terris, domibii«. ba^ilici.s, a'dificiis. acolis, laaii-

cipiis. libeiti.s, vinei.««, '^j ii» X'ico (':i>r'llis cum decimis suis ( t VII

rnaselUs, süvis praüs, pascuis, tarinarii^, appenditiis cultis et ineultis,

aqdfl aqnaromve decursibitt, mobSibus et immobilibus cum omni in-

tegritate seu adjacentiis ad se aspicientes vel pertinentes vel omni

genere quadrupedum, quicquid in ipsa villa Pippinus et predictus geni-

tor noster visi fnemnt tenntsse vel po^sedtsse et*) infra urbem et

extra . ipse abba vel ?uccessores sui ad partem supraseriptae basilica»

hoc habeant, leiieant atque possideanl, et quicquid in oporlunitalera

') B für septiinu noleterKche ZeieheiL

') Ü add regni.

*) A übcrgesctiriebeu.

*) B de hoc Bttealo.

*) B om . dnnitim — dicitiir.

*) B om.XIli — masellis. In den bieiberigcu Drurken beisst es in vico

caaellit. Idi vertlshc «ttler viens nicht wie Pertz n. b. eine Strasse, soniieni

den Ort Vi« â.d.Sei11e. Unter easell« siud dann wobl rihtzc zur Salzbereitnng,

snn<:t pcsus patcllariim genannt, wie dcrrn nu ll (nirz«* elf iu Vic bcsass (Bcncd.

bist de Met2 IIl>> 122), zu verstebeo. Nur so wird aucb der ZusaU cum Yil

mftselUs versfindlidi.

^ B add. eampis.

*) B on . «t — extra.
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ipsius bitsilioii! cximle faceie') dccreverint, libcro in omnibus pofiniitMr

arbitrio . et .si. quod non rrorlimus o-<o voiittinuti. «i nos ipi^i au! iilli

de lit i cililMi-s nul pro bertHlil»ii.s iiu.slii.-s vel tjuequui|iic npposita per-

sona contra haiic paginaiu delegaliunis sive IcsUunenli iunbulare pre-

sumpserit ant aliquam causam exfnde removcre tcmiptaTcrit, in prirou

iram deî omtiipotentis incurrat et a lîminibus sanctorum efliciatur ex-

traneus et sic marceacat in radice, at aunqnam florescat in ramts . et

însuper componat intra ipsain basilicam et sacratbsnno iisco auri Ubras

quinque, argonli pondéra docon) et cpiod repetil evindicare non possit,

sod prcsens delogalio «ivc testa ntrntuTu omni tempore pleoissimam

oblineal ürniitakin slipulaliuiuî .«-ubnixa.

Actum Meltis publice sub die et tempore ut supra. S.*) Hugo

ac^i peccalor sacerdos banc delegationem sive lestauienlum a me
factum firmavi et subscripsi. S.') Arnulfus dax banc tostamenlum

consentiez subscripsi S.*) Miionis. S.*) Uuidonis oomitb. S.*) £rem^

berti comitts . signum') f Lamtberti comilia . signum*) f Unarnartt

oomiti.s.

A s»eht niif länglieliem Per<îniiiont. de^^en untere reeble Et'ke !ib-

fi( ii~>(ii isl. lliiifor supra auf dem leeren Stück denselben Zt ilc nu-

keniiliiehe Scbnuiktl Hinter lirmavi ein einem borizonlal Uurch-

stjicbeuem m gleicheudes Zeicben.*j Ich habe die Schnörkel der ersten

Zeile va der zweiten mit der Bedeutung et subscripsi, diejenigen

der zweiten zu S. Arnulfus mit der Bedeutung subscripsi gezogen.

Die Zeichen, welche ich durch S. ersetzt habe, sind alle untereinander

verschieden, doch ist der Grundcharakter der gleiche: ein Verlikal-

.strich mit ver«f'hbmgenen mehr oder weniger einem S gleichenden

Zi'xien. Vor dein S vor MUanis stellt aus^serdem ein Zeichen, das

einem B alu)ell.

7. (III) Konlifin IlUdcijard sthculi Her Kirche S. Jaeob <Hhr der

ühri(/en AjxtstcJ zu Mets Voeeimas et siddus atrtem im HarJSOijUm Mond"

Uiitd in (kr (rraßchitfl Metz. 783 Mürz 13.

A. M. Hcz, A. 11 12») cop. ml), sa-e. X.

UuvollatÄndig gedruckt bei Mcuhssc 182. ^ C'ainiei iiiet. de Luiraiuo I

292 aik Hetunann de re diplon. ref. et imper. 1 44S. -• Ueunmn de re dipton.

repiiKiniiLi rt imprrnf. Ii').

Erwuhiit nach dem Druck vou Meurisse bei äickel, Urk. der Karol. U 2Ô7

als „verdüchtif;'', desgl. bei M&hlbadier reg. nr. 252^.

') Vorl. Faccrere. ') B om. S. B om. S. B: f sigimm, *) D«"-,»'

*) DcsgL B: t »iguuiu Laatborti coiuitis. **) B: f siguuut Würuarü comitis.

*) Die Schnörkel fehlen in B.
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Einen TolLstftndigen Druck nach der Originalvoriage gebe ich im

Nachfolgenden :

Hildoyai da -ratia dei Francoruni rogina . quicquid enlni locis satic-

torum venerabilium oh amorrm doniint noslri .lesu r.Jiri>1i ('(MÜniiis

vel conlirmanui.**. hoe iH»i»is piocul dubio nd nicrcedeni aninuuuni (^t

saluleui crcdituuö provonirc eorpoi um . igilm- noUun sil oinuiutu Udeluiu

nostrorum inagnttudini presentium et futuroniin, quaUlcr nos cum con-

sitio, vduntate et permissu domni et gloriosi magni imperatorä Karoli

ad baaflicam, qtiœ est constnicta in honore sancti Jacobi vel cotero-

rum saiielorum apo^toloniin, uhi .«aiictii.s Arnulfus preeiosiis corporc

requieseit, parlem dotalieii iio^lri ah ip>o piit^ï^inio iiiiporaint o nobis

conces«i, hoc est Vaccarin-- -ubtiis furlein sita in ducatu MoUinse

in ooniifntu Melbntsi 'i uiiu ciin» a|)pendiciis el acclosia in lionore prc-

ciosi Arnulli in predicla villa Vaccarias cuiislrucla ctiin onnni inlegri-

late tarn tms» domibus, {Ddificîb, aecolabiis, mancipüs, siWie, campis,

pratis, pascttis, aquis aquarumque decurcibus omnia et ex omnibus per

hanc nostram auctoritatem concedimus vel condamus perpelualiter ad

possidendam . qase omnia cum a^jacentüs suis ideo apecialiler in ipso

loco conccdinui-s, quia ihi deo favenle corpore quiescere volumus . et •

{(uia sciniM«. rnrilla »[ua; prias stndiose fiinit pnsipa rofripe.>*cente ka-

ri(ate in nugligt ntinni devonire. ideo intordieirnus oninibii.s abbaUhus

i?eu custodihus ejusdein vt iterabili» loci et per divinum eos obtestîimur

examen, ul jam dictas rc^ uunquam présumant alicui benelicio tribuere

neque per preeariam nt fieri adsolet prebere neque ad ullum omnino

istius sa;cuU usum inflectere sed semper in eodem venerabili loco ad

usus*) deo ihi servienlium perpetuali Jure sttbdita permaneant . si quia

autem ex abbatihus venerandi illius loci hanc nostram volontalem vio-

lare presuin|>serit, » ternam non valrnt cfrii'jrro diimpnationem o\ bea-

(um adversum je Arnullum non adjutorem sed |)Olius sentiat ;i< ( iisa-

torem . onuieî> aulem nostros. (pii futnri sunt per Christum dei tiliiitn

redepmlorem (sie!) omnium adjuianuis et cxposcimus successores sive

ciunacunque ordinia judices, ut nuUus hoc quod slaluimus audcat trrum-

pere et quo libet modo aliter quam Tolumus immutare . quod si quis

eorum faeere temptaverit. quic({uid ipse staluerit, a suo senliat adrer-

sario conveUi et iusuper Judicium sit habiturus nobisoum coram jus-

lissimo judice . et ut ha c aucloritas tirmior babeatur vel diuturnis

temporibus melius conservelur, doiniuus noster et piissimus Imperator

') Mette auf Rmot von anderer Hand; die Buchatabeo fbllen nleht den
radierteu Raum.

"j Verbessert uauui.

Dlgitlzed by Google



— 46 —

Kurolus iKKstris lilteiili.-siiiip ntmiipus prncîbiis manu propria «iihler ad-

nolavil <M dp aritio suo ^:iu'i!!;ll i hissif . sianiuii (M) Karoli gluriossimî

r('gi«5 . Kgo W ikpalfius notariiis rocogiivi . data tcrcio idns mcnsls niarlii

anno quinlo deciino et nono domui et pibsüui iinpeiuloris Karoli . ab

incarnatione autom domni nostri Sem aono septingeiiteRimo octogesimo

tertio . acta Metti in dei nomine féliciter . indictione sexta.

In venio »Charta de Chamenat Karoli magni* von einer Hand

des 2wôtflen— dreizehnten Jahrhunderts.

8. (IV) Karl der Grom s^enH der Kirche des heSißen Jacob oder

der S^mi^ Apottdf in mieher der heUitje Arnulf ruht^ für das Sedeti-

lif il sthwr Gema/ilin Hildegard die Villa Chavind im Herzogtum Mosel-

Uwil in (hr (hafsriiaß Mciz. Dicdnihofni M'ii 1.

A: M ]\rz. A. II 42. Nach Sickel Urk. der Karolinger II, 2Ô7,

ziemlic'li gleiciizeitif^p Ab-rhrift.

Gedr. bei Meurissc 179 ~ liouquct rec Je» hisL des (iaules V, 748 —
C&lmet I, 291; Galt christ XII1 1>, 380; in flrmzûB. ÜelMraetzoiig bei Vulladior

1. c. 200. — MablbMiier reg. ur. 853.

9. Karl der Gros» ih^ kuadf dose Uerxmj l'ippin der Kirdie des

llß^ea Arntdf die VUlen Norrt^j Fteurg^ MarieuUes, Vigg, IlavigHg

gachenlt itnd dem Abte «ml den übrigen Herren ein Fritil^ erteOt Aolw.

CMiie Jkitinii.

AiisKQg in der hi9t. 9. Am.^ Mett M. Q. SS. XXIV, 636 — llfthlbaciitr reg.

nr. 254.

10. (V) Kaiser Lttlhaf .srhetiki dciu Khhstcr S. Arnulf bei Mdz den

Fiskus licmUlg im Gau Mets iuterjaceiiis comiiatm JlüsUnsis confimo li

Sobtemis comitatus atgue Cahomontensis. Mains 840 Augnst 13.

A: M. Bez. A. H. 29 or. mb. mit Siegelspuren.

B : t'benda cop. rab. cooîva.

(!c<Ir. ]tfi ^T.Miri«»r ?70 xv.\rh oiiior Kopie Bonquat VIII 394 » Gmilift

christ. Xlllij ;J82. — Muhiba« her rcfr. nr. Itti?.

Die Siibscriplion.szeilp, weloho Meuris.<t' gicbt, ist oiiif^r f rknndo

Ludwigs d.l). (875 Nov. 23) eiitnomiiieu. Sic lun.ssl im Original ; .'^ignuiu

(M) Hiotharii ser^nissiroi aug. Eichardus ad vicem Agil-

mari recognovi et s [ubseripsi].

In B: Signum U.9.W. Agilmari recognovi. In B febll das

RekoguiUonszeichen) hinter pii imperatoris ist ein Raum gelassen

zum Eintrag des annns regni.

•> Verwechslung mit der ürkuude Karls vou 783 -Mai i, in welcher dieser

dem KlOTter die Villa Cbeminot giebt S. uuteu.
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Als Verbessening m Meurisse ut ausserdem Fdgendei» zu be-

merken: nach Stephan U8 einüufUgen eum; atatt propitio ist zn

lesen pro pio data; naeb proie nostra et stabililate »t ein-

zufUgen ac pace; decimo quinto fehlt in beiden llandsdiriften.

11. (VI) K(i)ii<i Ktrl der Ka/ih schuht der Abtei 8* Anwlf'âiê

ViUa £eiuilli/ im Mosci;/an. }\'ürms Sf 'J Febr. j:i4.

A : ^f . f fez. A. H 29 or. mb. sehr gut erlialten, mit SiogeUfchnitlen

und -spiiror».

Gedr. bei Mevrine 869. Bouiiuct VIII, 480. — Bobwct rcg. ur. 1536.

Die in den bisherigen Drucken fehlende Signums- und Rekognitions-

zeile lautet: Signum (M) Karoli gloriosissimi regis. Jonas
notarius ad vioem Illiulowici l ocognovi et s [ubscripsi].

Im Siibsciipiiotis/eiolten tironische Noten; das Amen am Schlüsse in

griechischcf Schrift.

12. K'",ni/f T.'ilJiiii- Tl. i>efreit den \\ iiuUrt und dessen Sohne Thett-

doin »Uli l!i rliii/or f<>ii ili n öff'enlliehen L^istmufen und der HferespfUrht,

dn Witahui itidtf ditbci Indinifiiut) sein lÄijenyut der Kirche des heditjen

Arnulf übergeben hat. S. AvoUl -Söd 2i^ov. 12.

Original bis in die ieiv.iger Jahre im Dezlrkaarchiv zu Metz,

jetzt angeblidi in der Dufresneschen Sammlung.
Gcdr Béu<^d. hist. de Met/ SO; in finuuO«. UeWlMtnvf Iwi Tutl*-

dicr 225. - Mtihlb.ifhor rcg. ur. 12U\.

13. I\"iii<f Knri d^r l\'iliJ> sch'-nLf ihm Kloattr S. Arnulf

eine Ku^hUc ih dtr l diu Ja^if un Mo.silijau. Mt'a 8(»9 StpUmùer 9.

A: M. Bez. A. H 55. or. lub. mit Siegcl-schuillea und -spuren ; in

den Brüchen unleserlich.

Gedr. bei McuriiM 87B. Calmet I, 809. Bouqnet VDI, 619. Gftll ebrist.

VIII, :583. — IJ.thm-r«r re? nr. ITfM

Die in den Drucken ichUMulf ^iglmn»s- und HtkivL'uitidiis/ciN'

laulet: sign um (M) Karoli glurio.si.><simi rogis ilildelujldiis

advicemGos... Im Subscriptionszeichen Spuren tironi.'^chcr Noten.

Auf der Stelle, wo das Siegel gesessen hat, drei Schleifen, deren eine

genan unter der Mitte des Siegels war. Das Amen am Schlüsse in

griechischer Schrift.

14. (YIII) König Lnämg der Deutsehe restituiert dem Kkater S. Arnulf

hei 3Iet^ mit /ustiinmttn;/ des Jlischofs Berttûf von Trier die Kap^ in

der Villa Memilhf. Met:: 875 Xorendjer

A : M. Hcz. A. H 29 or. mb. sehr ruI erhalten, mit Siegelspuren,

G«dr. aoch einer Kupie bei .Meurisse 272 — bouquet Vlll, 424 = Gall.

Cbrât XIUb383; in franzOtlBcher CelerseUttog bei V«ll«dier 227. — MttU-

bâcher reg. nr. 1478.
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Statt Livune»ol1am Naris (in den Drucken) ist m lesen jus
Mosi^llam navis. Die bei Meurisse etc. fehlende Rekognition laulet:

Liuthbrantliis <liaconiis im] vicem Liutberti archicapellani
recoirnf^vi cl suhscripsi.

1Ô. (IX) Käiiuj Armilf srh'uht sciiinn Ar-ttv Amamhis eilten (irinuJ-

bis'if: hl Jr« im ^fosvlfftut in der (irafsvhafl Cfinriutit/in-, der ttaih ih-s

Aiiii(n«ii(s loile dan Kloster i>. Anmlf eu liiijm ucrdm »dl. Ftanklnrt

SSO Juli 0.

M. Boz. II. 104. or. mb. schön erhallen mit Siegclspuren.

Gedr. nsck è«n Original bei dtlmet bist d« Lormiae Ih Ml, Bouqnct

IX — Rcp Ur.hmer lOGO.

iSUiU in a _'ro Mösl, lies pago ; slall Ansbci lus 1. AâberlUd;
jälall aiiiio vfit» i rogni I. aniio ve^io II rogiii.

IG. Köniff Aric'lf st/ii-ifli tlem Aruidfsldo.sfrr die einst seinem Ar^fc

Amandus unter der Ikdmguuti spiUerer ('ehenjahe an das tjenanntc Klaster

tfeyehatcn liesiUunifcn, da Aiiutndus du- Beduujung nidU aiisyefiUirt hak

Mey^mlmry 892 Jprä 25.

Original bis in die vierziger Jahre im Bezirksarchiv 2U Heiz,

jetzt angeblich in der Dufresneschen Sammlung.

Gedr. o«ch den Original biet de Meti III pr. 4A.

17. König Arttulf fü(jt der vorauSffAenden Sc^enkuuff 10 weiten

Nawtif die ebmda gelegen sindf *u, Begenshitrg 892, April 25.

Original bis in die vierziger .lahif^ im l^ezirksarchiv zu Metz,

jetzt nngebliuli in der Diifresuesdieu j^auuuluiig.

Gedr. bei Meurisse 294; Béucd. bist de Motz 111 pr 49.

Von weiteren Urkunden der Mcrovinger und Karolinger werden

erwähnt :

18. Eine 8(àenkuny DagiMrls^ dun^ wckite das Amulfaidoster die

ViUa Ifaois erhak.

Vergl. Bulle Leo IX von 1049 (gedr. bei calmet fb <148) und die UuUen

Tiilixt II, liHKurnz II; desgl. I'tk. lleinri«lis V von llKi De«-. 3. (Stimiiif

i\»g. 315Ü. (icdr. bei ( bampollion-l- igear coli, des doc med.s«r. 4^ Bd. IL 7).

ÜK Eine Schenkung /uentifxtlds. ^

Krwflbnt in der l'rkinide Leo IX inii dm «^piitrron Hullen; der

llrk. Ilfinrif-lî \^ (Ö. ur. 17); desgl. iu der liisl. b. Aruulli Meli. AI. G-

SS. XXiV

20. J''ine Selunhuinj L-nJu-hf des Frommen.

Erwähnt in der l'rk. Lto I.\ und den ^^päteren Bullen; desgL

im Epilaphium (^edr. bist S. Aruulü M. ü. bS \X1V ô4ô}.
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Die SdiaikoDg Kteig Ghilperîchs (19r. 1) von 717 iet uns nur

im Kartiilar fiberlieferl. Audi die um das Jahr 1000 vorfertigte Kopie

ist verloren. Iiihalllich wird Mabüloiis Urleil (s. oben), wonach dem
Schreiber ptno rc hte Urkunde vorgelegoii hat. in Geltung bleiben müssen;

auch Mühlbaclter beanstandet das 1 inkiitucnl tiicht.

Das Prficept, weiches Pippin byl ausgestellt hal (Nr. 2j ist, wie

es heute vorliegt, zum TeQ TeruDechteL Die Eingangsworte und der

Tllel') des Âuastellers können niebt im Origmal geetanden haben. Sie

entsprechmi dem gemeinsamen Zug, weicher die Fftlediung«! 8., 4.

und & «âiarakterisierti.Bie suchen die Genealogie dee Karotingischen

Stammes gewissermas.seü urkundlich zu beglaubigen.

Hujîos Diplom vnn 715 [Nr. fi] war bisher ptets als Fälschung ver-

worfen worden, fc^rst MnhlbiK lici '
i hat d;ii (zcleizt. dass die Urkunde

durchaus echt ist. Das mia vorliegende lî-xeuiplar ist nun IreiUch von

derselben Hand geschrieben, die auch in den Zttten der gefälschten

ürkonde der Königin Hildegard eich erkennen lAsst. Wenn das von

vornherein nicht xa Gumtten des Pr&eeptes spricht, so ist dodi MttU-

bachers Beweis für die Echtheit desselben im Allgemeinen unanfedktbar.

Nur bezüglich der Stellen, welche A mehr hat als B: domum noslram,

in loro qui Roma na Sala dicitur; XII! in Vico casellis

cum deciniis suis et VII iiiaHclli.-. v[ iutra urbem et extra

dürfte uiuii im Zweifel sein, ob dieselben als Auslassungen von B oder

als Interpolationen von A anzusehen sind. Ich entscheide midi fOr

letztere Annahme. S. Arnulf besitzt auch in spftterer Zeit noch Sak-

steilen zu Vic (vgl. unten die Bullen Catixt II und Innocenz II). Es ist

deshalb nicht anzunehmen, dass der Schreiber des 10. JalirhutiderLs

die Krwälmung thatsäcblich vorhandener Besitzungen aus seiner Vor-

lage gestrichen hat.

Die Urkundeti 3. und 4. kennen wir nur aus den Kartularien von

S. Arnulf. Sie sind bereil.-i vun Le Cointc, Pardes.sus, dann auch von

MQhlbacher') als Fälschungen verworfen. Als Grund hierfür waren

vor allem die Titel der Schenker und die Benennung der Kirche als

eccL s. ArnulfI, die erst «seit JMitte des neunten Jahrhunderts» *) unter

diesem Titd begegnetj mas/gcbend. Wenn nun auch, wie ich weiter

unten erweisen werde, der Name « eccl. s. ArnulQ > bereilä seit dem

') For»cltungen zur doutäclieu Geschickte. XIX -ü/J.

*> HttUbMher reg. nr. 6.

•) Forschungen XIX 1.".'.

*) Ffirs('hiinü;en XIX iS^
^) Muhlbachcr 1. c.
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Anfang des achten .lahrhundorls TOrkomrot, BO bleiben doch die i'ihi Ilm u

Gründe, die für eine Fälschung sprechen, so schwerwiegend, diiss

Mühlbacher« Fiowei^ durch dea Ausfall dieses eueo Moments nicht

angefo' htcii wcnitMi kann.

Auch Arnulls Dokument (^iNr. öj hat bezüglich seiner Echtheit

einer kritischen PrQfnng nicht Stand halten können. Bereits Le Cointe

hat darin eine Fftlschung gesehen nnd wenn Pardessus einen schwachen

Versuch macht, die ürkonde zu retten, so bat MUhlbacher L c. ihre

Unechtheit wohl unwiderleglicfa festgestellL

Das Diplom Hildegards ist bisher in der Originalvorläge nicht

bekannt gewesen. Auch Sickel. der an Ort und Stelle die Karolinger-

urktnidejt eiiigesphen hat . ist diese Urkunde nicht vor?ele{?t worden.

Kr cuieii dieselbe nach dem Druck bei Menrisse und Itäll sie wcgi n

ihrer teilweisen Uebereinstiriimung mit der Urkunde Karb d. Gr. von

783 Mai 1 für «verdächtig».') Abel (Karl d. Grosse I 870 Anm. 3)

hatte schon vor Erscheinen des Sk^dsehen Werkes das Dokument als

«sicher falsch» bezeichnet MOblbacher reg. nr. 362^ notiert dasselbe

ohne hezfij^ch seioef Echtheit etwas m bemerken.

Bei den Repertorisierungsarbeiten bal sich nun die Vorlage des

Meurisse gefunden und auf Oruitd derselben Iftsst sich jetzt, wie ich

hoiTe, eine delinilive Kntscheidung nUlen.

Hilili uai (! hat die Urkunde kurz vor ihrem Tode, d(>r am 30. Api il

783 eintrat, dem Kloster an^irrsfcüt. Vergleicht man dieselbe iti ilirriu

Wortlaut mit dem Diplome Karls vom 1. Mai desselben Jalires, so

ergiebt sich, wie schon Sickcl bemcikl, eine auffallende Uebereinstiin-

mung. Bis auf die im Schenkungsobjekt und der Stellung des Gebers

begrOndeten Verschiedenheiten gleichen sich beide Prflcepte bis anfs

Wort. Für Karls Diplom muss also, falls da^enige der Königin echt

ist, dies letztere als Vorlage gedient haben.

K< fi ngt sich zunächst: Haben wir im vorliegenden Slflck eine

Originalurkunde V

Das- Diplom zeigt einr Handschrift, <Uv Karolingi^' ho Züge trügt,

sie sind jedoch nicht dtejcnigen der Kanzlei der achtziger .laln'c . niit

einer von Wigbalds Hand geschriebenen Urkunde ) habeu sie mciil

entfernte AebuUchkeit. Hie siud unsicher, geküuälelt und deuten viel-

mehr auf eine Nachzeidmung ab auf eine natürliche und zwangslose

Niederschrift.

') Sickel, die Ifrkimden der Kjtroliugcr II 258.

'i) Sybcl onii Sickel, Kuiserark. in Abbildungen nr. 2
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Aber auch ffir eine NachseiciiiiiiDg ist eine Urkunde von Wigbalds

Hand nicht Vorlage gewesen.

Von einem Siegel ist keine Spur vorhanden. Das Bekognittone-

zeicben steht vor der Rekogjiilions/eile.

Aber entscheidend filr die neuitei!iin;T dfs Schriflslück?; i-t es,

dn«« derselbe Schreiber uns in der Urkunde des Priesters Hugo von

71.> entgegentritt. Es ist wolil ausgeschlossen, dass ein Schreiber von

715 68 Jahre später in der königlichen Kanzlei noch thätig ist und

ebensowenig ist ansainehmen, daea ein lißnigUcher Kanzleibeamter

dem Arnnifkloster Ahecbriften alter Dipbme angefertigt hat Die Be-

merkong fOhrt vielmehr so der Vermutung, dass beide Schriften der

Hand eines dem Kloster angehörenden Mönchs entstammen.

Es wäre weiter 7ai erwägen, ob das I)i|tloin nicht die irdjnlfîii'^h

genaue Ab?rhrifl einer echton Urkunde ist. Hiergegen ist . zum Teil

dasselbe einzuwenden, was Sickel gegen die Originalität von Karls des

Grossen gleich2eitigem Diplom vorgebracht hat : nach dem Inkaruatious-

jahr wird um diese Zeit in der königlichen Kandel noch nicht datiert;

dies wftre also interpoliert. Doch auch abgesehen hiervon tritt noch

ein schweres Bedenken entgegen : Die Urkunde wird rekognosciert

durch Wtkpaldns notarius. Wigbald aber hat nie in der königlichen

K;in/lfi citip Slelliinj; einpotiommen, die ihn zu selbständiger Aii?^fer-

ligiiiiu' vMii Dipltniii'ii ci iniichligt hätte. ') Auch die Beilegung des Titels

notaiiuä gelior l niclil die.ser Zeil an.') Endlich läs.st sich der Schreiber

einen groben Anachronismus zu Schuldun kommen: viermal neruil er

Karl den Grossen imperator.

Somit bliebe wie für Karls Diplom von 785 Hai 1 nur noch die

HögUchkett» dass wir es mit einer in elfterer Zeit stark überarbeiteten

Kopie zu thun haben. Aber diese Annalune wird durch den bihalt

der Urkunde widerlt L;t. Es ergiebt sich nämlich, dass Karls Urkunde

die Vorla*];e für uns» i i'i iicept gewesen ist.

Nacliilcm Karl Objekl seiner Schenkung genannt hat, {iihil

er tort; quam villam cum onnubus suis adjacentiis ideo spe-

cialiter in ipso sancto loco concedtmus, ut exinde pro re-

medio priedictœ conjugis nostrai coniinne die noctuque lu-

minaria ad ejus sepulchrum fieri debeant Et quia scimus

multa, qa»prius studiose fiant, poslea t • fi igescente caritate

in negligcntiam devenire, idcirco interdiciinus omnibus ab-

balibus sive custoilibus ejusdem venerabilis loci, et per di-

vinum oblesiamur e.xameu, ul jam fatam viilum uuuquam

') SickAl 1. e. 1 78. *) ib.
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prœsamant alicai benefîeio tribaere [etc.] sed ut dixinus pro

remedio aoiinae ipsius dilocta' conjugis nostr» Hildegarde ad

ipsum sanclum locum luminaria inccssabilîter fiant. Hilde-

gard sngt : (jiur nmnia ciim ad jaer-nt iis ftu? idoo ^pecialitcr in

ipso Idcu corirodiimis. quia ibi deo l'aveu! o ( (ii
i)*)!

»' (iiiicscere

Vi» lu mus. Dann lührt sie ganz entsprechend dem Diplome ihres

Gemahls fort: el quta sciltiQs muUa qusß prias studioae fîant

[etc.] sed Semper in eodetn venerabill loco ad usus deo ibi

servientium perpetuali jare subdita permaneant
Weon Karl in seiner Urkunde sagl: «weil wir aber wissen,

dass vieles, was früher eifrig geschieht, dann Ix i Ki kaltung der Liebe

vernachlässigt wird > , «o ?pri( lit er hiermit d(H h ohne Zweifel die

iioIVufhtnn«? an«, dass dir üeleuciilung am Grabe der Gemahlin nicht

dauernd ty lmllen bleibt. Was soll nun dieser Salz in der Urkunde

Hildegards? Sie bat einfach gesagt, dass sie in S. Âraulf ruhen will.

Für die fiegrOndung der folgenden Zeile feUl hier jede Vofaussetsung.

Wdter beisst es in Karls Urkunde : omnes autem nostros, qui

fuluri sunt, per Christum dei fiUum redemptorem omnium
adjuramus et exposeimus successores etc. Dasselbe sagt UUdo-

gard : wio knïin sie von üimi N a o Ii f o 1 f r ii ^|ii cflinn ?

Ich denke, dte /.wai aiigeruln len (itsiclUspuiikte beweisen zur

Genüge, dass Karls Urkunde dem Schreiber des llildegard schen Di-

ploms als Vorlage gedient hat.

Da nun letzteres ein frOheres Datum trägt als Karls Urkunde,

die Königin auch bereits vor der Ausstellung jenes Diploms gestorben

ist, so bleibt nur die Annahme, dass wir es hier mit einer Fälschung

zu thun haben

1) El kSfmte in Fn^ kommen, ob £e Königin Htldegud aicbt nueh «ia»

Urkunde selbst ausgestellt liat, die aber anderen Inbalta war. In dttn Bullen dn
Papstes Leo IX, Tnlist IT und Innnrri;/ II wird uümlich ein« Srhi»nkMn!r dfrr

Hildegard erwabut, laut welcher diese (Jamiuetum ctBuxcriam cum ecclesia

«t deeini«, siUii et vineia, molendinia ntiam jnm fnetia v«l in qno*
cumtinc lü( o juxta Saüam fluvium ititiu banuum ejus<Irin ciiriap

placucrit per villicos fratrum semper trauapoaeadis et faciendi» dem
Kloster Oberwiesen haben soll. Auch Heinrich V. erwilint in seioom Diplom von

1116 diese Schenkung der Königin. Fjreilich steht dem sanftchst entgegen, dnw
narli dor Urkunde Karls d. Or. dieser srlh>t Ciiniincttim ?os< bcnkf haben soll.

Ucborliaupt scheint in den obigen KrwiUmungcu lediglich eiue Verwechslung vor-

Eolicgen, jeden&Us ist man aidi ttber den Inhalt der beiden f&r die damalige Zeit

wohl schon nicbt :ii. lir Iiequein lesbaren Stacke nnklar gewesen. Hr» besagt eine

Dorsualrinfi/ dis 12/13. Jahrhundert- auf lîiM r - nd s I'r.^repf ; , Imrta de Cha-

mcnat Karoli uiagni. Die Histori» s. .\rnuln (,.Mjtte de» 18. Jubrhuudcrts) gtebt
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Utber die der hiatoria s. Anmlfi Mett. eatnommene Urkunde

Karls (Nr. 9) braucht man kein Wort zu verlieren. Sie ist eine FSbehung

plumpster Ârt
Sonach sind von den ^lin rtIio<l( n Diplomen, dessen sich das

Aniullsklosler rühmen kornitc, fünf su her Fälsrhungoii. Für die llnter-

suf'hnnp der übrigen ist en nun wesentlich . nh diesen fünf eine be-

.^iimnile lendenz zugCi^clirieben oder ob vio!!*'i< bl sogai* eiu gouieiii-

.sainer Verfasser für sie ru«chgewiesen weiden kaini.

der Urkunde Kuln die Ueberscbhtt: prteceptum Karoli magoi de vill»

CftaiiH6to et mppeadieli* ejns, quo conjunx ejus rcgioft Hildegard!«
beato ac Tenerabili patrono b. Arnulfo dcdit féliciter. Dan ffildegard

CliRminot niclit ire«rhonkt haf. (hifiir dürfte diesmal ein arjrtnnentiim ex silentin

gewichtiger beweis sein. Karl erwubnt iu seiuer Urkunde, durch welche er diesen

Bents dem Klofter fibenreiet, niebtt davon, daae er aar eine Scbuikang setner

Gemuhlin bestätigt. Seine Urkunde ist aber am Todestage der Hildegard und mit

der ausdrücklichen Bestimmung ausgestellt, dass diese Schenkung zum Seelenheil

der Geschicdeueu dieuea aulL Was luitte näher gelegen als liier ciafach zu be-

•tltlfai oder aber weaigaleni die frenune Stiftonf der von ibm mù geliebten Frau
mit einem Worto i:u rrw^ilmcn' Nimmt man nliT mich an, (1;i-m die Urkiindo

Karls nicht echt ist (s. unten), ao bloibt e« doch uuwalu-si-hoiulich, dass vou Uildcgard

ein Diplom besagten Inbalts je existiert bat. Eult ITrlouide bt am das Jabr 800
geschrieben. Damals hatte man doch sicher nodlKeiminia von Hildegards evcntnellar

Sdienkung. Wu/ii dann dir- Anfertigung eines neuen Instruments auf andern NamenV
Kbensowenig steht von Buxeria iu der iUldegard'«uhen Heheukuug etwas.

IMe angebUebe Sebenkung dieaer ViUabat ancb in der angeblicben neonfirmatio" Karls

d. (ir. keine Aufnahme gcfuudcu. Die lothringischen Forscher (Calmet, notice de la

Lorraine 162. lîmifcillcr, diitioit. U>]i(iy'v. du dri>:irtem. de la Mosflle. T-cjmge,

dict. topogr. du départum. du la Meurthej haben ulinc Weiteres augvuuuuiteu, dass

Yaceariaa «ad Bnxeriaa (Boudène) iden^b sei. leb bab« niifonds finden kfinaen,

auf (tnmd welcher Auhaltspunkte man zu dieser Ansicht gekonuuon ist. Ks ist

wobl lediglich eben die Thatsachc maszgobend gewesen, daas iu der Original-

fidachung Yaceariaa, in allen Bestâtiguogeu Buxcrias steht, die di« Annahme efaier

Identitit beider Kamen Teranlasst hat Ein Vachièrcs fuhrt Lcpage I. c. auf als an-

cien ban contigu à relui de Tît'rupt p^^!^ de Salivai. Der Zn«atz près de Salivai wird

Ton ihm xur Erklärung bogelugt sein, erscheint aber irrtumlich. Um 121Ö wird

vom Arcbidiaeon Ulfe der Abtei Salivai geschenlct, apud bellum Bivnm enrsns

riri ad molcndum. Im Jahre 14S8 schenkt der Metzer Schofle seigneur de Se>

Court die Seipneurie Bf'rnpt n» r.n'-'toit uttr rfftp'-U'- der AUtei Sa!i\ ,il. Dir- Zn^rehorig-

keit aur Seigneurie Sécourt macht es wahrscheinlich, dass darunter Berupt, das

Jetst ttoeb so genannte GebOft swlseben Tigny und Seeoort gemeint ist Hier

findet sich auch ein Wasserlauf, wie ihn die Schenk un dei Ulfo voraussetzt. Für

eine derartige Lokalisierung spricht, dass dieser Bann iu unuittclbarer liähe von

Chcmiuut liegt Nach eii^ezogeneu Erkundigungen ist der Name heute nicht mehr

bn Qebraaeb. Bei diesen Nacbveisangen waren mir Herr l'farrcr i'aulus in Pn*

zicux und Herr de Vernenil in Flotirv we^^entlicli liel.nÜlic Ii. Auch 40 dieser Stelle

Spreche ich beiden meinen verbindlichen Dank hierfür aus.
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Man bat keinen Grund in Zweifel za mlhea^ dass das Kloster die in

den FillâchuDgeo aufgcriiiirtoii licsil/ungon /u Recht besessen hat. WSren

aber die gcnannleii Küisleti wiiklich die Sf lu nl^pr pp\vo?oii, dann hätte

man keinen Anlnss gehabt, auf ihren Nauien ljrkund«»n aiizufeHia:en. So

kann ho« hstni< die Absieht bestanden haben, den Wert der llcrlil-tilel

durcli Einluhrung ituslUcher Namen zu erhöhen, oder wa.s walirscliem-

Ucher ist, su diesem Zweck Urkunden mit den betreffenden Namen frei zu

erfinden. Dabei ßUlt noch eins auf: die Träger der Namen gehören

durchweg dem Karolingischen Stamme an. Bekanntlich hat jenes Ge-

schlecht «hin Arnulfskloster au.sscrordentUch nahe gestanden: Arnulf,

Drogo, Ihldegard, zwei ihrer Kinder. Ludwig der Fromme lagen in

der KhjFtorkinhe begraben. Aus späterer Zeit haben die hervor-

rat;end«1t'n ViMtri«ler des Cie-^chleehts dur^h Schenkunj^cii ilir nuver-

ilndert wohlwollende Gcsiiuiuug der Kumilie immer von neuem gezeigt.

So hatten, die MöiKÜie berechtigten Grand an «nem gewissen Stolz

auf derartige Gunstbewetse. Aber gerade die Berflhmiheit, die ihr

Kloster deshalb genoss, hat sie wohl verleitet, noch weitere Namen
jenes Königsgeschlechts mit ihrer Kircl)e in Beziehung ZU bringen.

Wie wesentlich es ihnen war, die Karolingische Abstammung der

Schenker festgestellt /.u sehen, das -/.cl'jon dif erfundenen Dokumente.

Die gePalschte Kinleitung der sonst echleti Urkunde Pippins') h^'itimiert

deu Scheuker als Anchisi regis filiu.s, sancli Clodulphi fratris

inclita proies; Drogo fUhrt sich ein als filins Pippini, Gottfried

als filius Drogonis und in Arnulfe Urkunde von 706 wird gieichfiedls

Drogo als Vater und Pippin als Grossvater genannt Einen gemein^

samen Zug haben auch die Dokumente Amnlfs und Drogos, insofern

beiden Ausstellern der Titel dux Burgundionum beigelegt wird.

Hildegards Schenkung trägt diese speziellcfi Merkmale allerdinjrs nicht.

Als gemeinsam mit der L'rkunde Arnulf-i kmiule man hier nur iiervor-

heben, dass Hildegard bezeugt, sie wolle da ruhen, wo des heiligen

Amalfs Körper beigesetzt sei, und dass in Arnulls Urkunden eut-

sprechend betont wird, dass nicht nur Arnulf, sondern auch Drogo

und Hugo, überhaupt omnis pœne parentela die BegrAbnissstfttte

dort zu finden hoffen oder gefunden halten ; doch das Tällt wenig ins Ge-

wicht. Auf ehie gewis.se Beziehung zu (jotlfrieds und Dröges Doku-

nioti {cn deutet auch die sonst wohl kaum vork<iniinonde Benennung

der Kirche nach dem heiligen .lacob. Karls Urkunde komriil Ihm der

Untersuchung gaii/ aiissia Hetracht, da sie nach Form und Inliall mit

den Übrigen vier Dokumenten gar nicht in eine Linie gestellt werden

*j i'urilessiia diplom 11 212.
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kann. Im AOgenieinen steht jedenfalls fes!» dass durch die vier Karo-
Ungischon Diplome nach mehr als einer Richtong die eng«! Be-
ziehoDgen des Klosterszum köm^iehen Stamme henrorgefaob^ werden.

Ilal diese Tendenz nun verschiedctK î.cuto zur Ahfns'«ui)g der

vorliegenden Doktmifnle veraiilaaet, oder sind alle Urkunden aus der-

selben Feder gellu.sstni ?

Die Urkunden Dröges und Gottfrieds sind fast desselben Worl-

Jaals; das für beide gleiche Datmn hat der Verfosser dem Diplome

Pippins entnommen. Die Kenotnias des KaroliDgischeo Stammbaums
kommt ihm entweder ans dem Präcept d^ Priesters Hugo oder dem^
jenigen Arnulfs von 706. Jedenfalls sind diese beiden die einzige

Quelle dafür, dass GoftfiiiMl T)i'(M.fr)s Sohn gewesen sei Aus den An-

nalen und CItroniken »« inci Zeil kouiilr ci diese Notiz nicht entnehmen.

Sonai h kötmen beiUt; SchrifLsttJckc rccül wolil auf denselben

Verfertiger zurückgeführt werden.

In Drogos Urkunde heisst der Äoasteller duji Burgnndionum;
der Titel war auch in der Urkunde Arnulfs Drogo sähst wie seinem

Vater und GrossTater beigelegt Ausser in diesen Dokumenten begegnet

Drogo als Herzog von liurgund nur noch in den Atm. Mett^) und dieser

Quelle ist. i( Ii später zeigen werflf, die Notiz unsrer Urkunden

entnommt-ti. Ihi iniii hiicli.st wahrscheinliith d'o dorn Dokunu iit liiof»o^

gleichlautende Urkunde tlottfiieds mit derjemgen Aiiiulfs in Iks/.itliung

steht, so ist auch für Drogos Aktenstück ein Zusammeuliang mit

dieser eher als eine direkte Ableitung aus den Ann. Mett. wahr-

seheinlidi.

Die Urkunde Arnulfs zeigt deutliche Beziehungen zu derjenigen

Hugos von 716. Aus dieser ist dem Schreiber die Kenntntss der

SöliiH' Ihitgo«?. insbesoiidiMO jenes' flottfricd. ^'•kfunmen, sodann hat

er derselben «'inon Teil seiner /»'UL-ciucilic cnliiDiDiiifii. ^) Aber auch

an Pippins UukuiiienL von 691 Iclml hi*.h titr V't;r{a.s.st;i an: hier wie

dort heisst es vou der Kirche ubiAruulfus in corpore requiescit.

Sodann sagt Arnulf: siqnis... de posteris nostris aut qu^cnnque
alla persona vel potesias contra hanc donationem nostram
[aliquid Ttolenti« facere voluerit] Pippin: quod si quispiam

de h^redibus nostris seu qaœlibet alia persona vel potestas

contra hanc donaiionem nostram etc. —
*) M. O. SS. I p. S81. Igltar Drograem primogonitiiiii launt dncdip poniit

(W. Piiipiniisi üiirmiiiilionum.

^) MülilbacUcr Kursciiang zur deutschen (icsciiichtc XIX p. 408 ist der-

wlNn Aaiicbt, „die aailre IlUfle (der Zeugen) ist ungcschtdct erfiittdon*.

i»
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Man sieht also, uul den beiden echten Dokumenten, die das

Kloâter besaas, beruht Arnulfa Urkunde und mit ihr stehen diejenigen

DrogM und GotHrieda in naher Bezi^ung. Alle drei könnten dem-

nach recht wohl, Teils es sich darum handelte, das Kloaterarchiv

durch Urkunden der in Hogos DoktunotU genannten Karolinger zo

bereichern, einen gemeinsamen Verfasj'er haben.

Wie steht es nun mit Hüdp^ards Präoppt Dasseibc iH t nhf. wie

ich oben gezeigt habe, durchaus aut denijeuigi ii Karl«? «i» s Gro^Heu.

Mithin ist e& inhaltlieh kaum zu den Urkunden Drugu?^, ijultfrieds und

AmuUs in Beziehung zu bringen. Was ieh io dieser Beziehung ange-

fiïhrt habe, wUrde an sich durchaus keine Beweiskraft haben.

Da ergiebt sich aber eine treffliche Erglnzung durch die Süsseren

Mericmale, wrlelio liic rikundc bietet. Wie schon oben gesagt wurde,

entstammt ihre jetzige Form derselben Feder, die das Schriflstück

dp« Pn'ostors Hugo in der zweiten Hidfle des 10. JahrhundertM al>-

ge.schrieben hat. So haben wir den besten Nachweis, dass dem Vor-

(erüger das Dokument bekannt gewesen ist, auf welches die gemein-

samen Merkmale der diei übrigen Sclu>iftstttcke zarückgehen. Hier^

nach sciffeibe ich die Urkunden Dröges, Gottfrieds, Arnulfs und der

Hfldegard demselben Verfesser zu.

Nach der Sclirifl sin.i die FilLschongen der zweiten HUlfle des

10. Jahrhunderls zuzuweisen. Diese Annahme erhalt auch inhalthcli

eine weitere Be«t:Hi<!inifj !n (\ot Urkunde Drnfif»s wird der Aussteiler

als tlux lüurgundiouum be/.t'irlincf t f»be?»«o nennt sich Arnulf in seinem

Präcepl von 706 mit diesem Tilcl. 691 und 700 kaim nun von einem

Herzogtum Burgund noch keine Rede sein. Als dux Burgundiouum

begegnet Drogo, wie schon erwfihnt, auch in den Ann. Ifettenaes'), und

bezQ^idi dieser Erwflhnung hat Bonndl es walprsebeinlich genuîdit'},

dass die Anii:i1en Diogo mit ganz bestimmter Tendenz, die sich auf

Vorgänc'e des Iiihres 960 gründet, als burgundischen Herzog auHreten

In^son. Die Met /.er Amialcn sind in einem Codex des Arntilfsklostors

iibcrliefert') : .'> lit gl es vmi vornherein nahe, d;i-< dei- \'eirertiger der

beiden Urkunden liieraus den llag^vürdigen Titel culnommen hat. Die

Anualunc gewinnt aber noch dadurcli an Walirscheinlichkeil, da.«s ebenso

wie nach den Anniden auch nach Arnulfe Urkunde Pippin derjenige

gewesen ist, welcher seinem Sohne, beziehungsweise seinem Enkel das

Herzogtum verleiht Da.ss der Annalenschreiber, wie Mühlbacher wilH),

*) G. SS. 1 381. — >) Anftnge des E«r»L Hnufls. Ezlran TU.
*) Vcrgl Kinleitang ni den Ann. Meli. SS. I SU.
*) Forsrhiingen XIX 4«! n. 8.
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auf Grund der gefälschten Urkunde seinen Kintrag machte, ist nicht

aoznnphmcn: sind doch die Annalon gar niclil in Metz etitslanden

Karls do? Grossen rikuinir. in wclelier er dem Ariinifskloslor

Cheminot nÎHi w . halle man. luvoi Si«*kpl Kiasichl genoriiinen,

für ein Original uiigeselien. btckel hal diese Annaliine verworfen und

nachgewiesen, dass wir es mil einer, allerdings selu* geschickt, um das

Jahr 800 angefertigten Abschrift zu thun haben. Freilich hatte er noch

weitere Einsehränkungeo gemacht: «die Abschrift ist stark fiberarbeitet»

«Von den Worten an <et quia scimus» b^nnt eine Redaktion, w^che
sich in keinem ec-liten Diplom dieser Zeit nachweisen läst und welche

HO ganz wider den IraditionelliMi Slil grossen Verdadif nrregt. l^nd

zwar gilt dies nicht allein von d* r Imprekation, sondfiii auch von dem
Salze, der bestimmt, da.^s diese Si Ik nkung Niemand weder als bene-

licium noch al« ^irecaria verliehon vvenlt'u »oll.» ') Aliihlbaelier, reg. 253

wendet gegen Siefcels Verdächtigung ein, dass «eine Interpolation der

sonst ungewöhnlichen Scfalussbestiounung, weil dem Interesse des

Klosters widersprechend und das freie Verf&gungwecht «nscfarftnkend,

sachlich durchaus unwahrscheinlich sei ; auch die in Privaturkunden

längst eingebürgei ie StiafTormel könnte in der Besonderheit des Falls

genügende I'jklänini.' linden».

Wt'im iiiin au( h Mîihlhnchers Kinwände viel für sich haben,

so erhebt »ich gegen die Annahme, dass wir es, abgesehen von der

Datierungszeile, txâi einer wortgetreuen Abschrift zu thun haben, dodi

noch ein gewichtiges Bedeoken, das bidier keine Beachtung gefunden hat

Die Kirche des heüigen Arnulf ftthrt in Karis Diplom den Namen
basilica (eonstrncta in honore) sancti Jacobi vel eete-

rorum apostolorum. Ihre älteste Bezeichrumg war ecclcsia sanc-

torum apostolornm ^\ Den Nnnion «ancti ArnitlÜ hat sie n\ch\ un-

mittelbar nach der Translation de.s heiligen Arnuil i643) angem^tnnicii
;

Mühlbacher giebl au, dass sie denselben erst seil Mitte des nemilen

Jahrhunderts Ahrt.*) hi dw That benenneo die Oricimden, Annalen

und Chroniken dieser Zeit die Basilika ausschliesslich nach dem Stamm»

Tater der KaroUnger : So beispielsweise die Urkunde Lothars von 840,

di^nigen Karls des Kahlen von 842 und 869, Ludwigs d. D, von 875
;

Nithard kennt die Kirche gleichfalls als sancti Arnulfi'^), eben.so der

Verfasser der Vita Hludovici als basilica s. Arnuifi^). iu einem Zu-

1) BonncH 1. c. — *) Siek«], die Urkunden der Karolinger II 26a
*) Vergl. Urkunde Pippins von 691} HogM VOn 7ifi.

Forschungea XL\ 463.

M. G. SS. IL a6& — «) H 0. 8S. IL 64&
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satz der Ann. Lauriaisenaes 0 begegnet sie ab basilica apostolonim

et beati Arnnlfi. Doch der neue Name reicht viel weiter zuriick,

als man bisher angenommen hat. ünter den ältesten Klosterurkunden

habe ieh nurh diejoni^p Kiuiig C.hilperiehs von III mit aur<,'ez:lhlt.

Sie nun nenn! «lie Kin he basilica sancli Arnulfi vel sun* lorum

aposlolornm. In der 73t) geschriebenen Fortsetzung Frcdcgai> laulel

der Name ohne jeden weiteren Zusatz basilica s. Arnulfi^), imd

dieselbe Benennong begegnet bei Paulus Diaconus*).

Hiernach muss der neue Titel um 783 schon der dorebaus ge-

bräuchliche ge\ve.«en sein. Karl der Grosse wlro also in seiner Ur-

kunde absichtlieh der Anwendung eines Namens aus dem Wege ge-

gangen, der der Kirche zur Verherrlichung «rine- Vnr'ahroti irrjnhcn

war. Das ist kîium glanblich: hat doch .timiIi das Amioiiken des

heiligen Arnulf bei Karl ausserordentlich in Khren gestanden *).

Sickel halte einen grossen Teil der Urkunde für interpoliert er»

klftrt. Was hatte ein Interpolator, dem ein ächtes Schriftstiick Karls

vorlag, fQr einen Grund, den seiner Zeit (c. 800) durchaus geliußgen,

seit c. 80 Jahren gebraucliten Kirehen-Namen «S. Arnulfi» gegen die

Vorlage zu verbessern? Das Vorkommen der veralteten Benennung

der Kirche wird kaum anders zu erklären sein, als dn^s die ganre
Urkunde in einer Zeit verfnssl ist. in welcher man zwar von dem

allen Namen noch Kenntnis hatte, aber nicht wiisste, seil wann der

neue Titel in Gebrauch war. Lin au der Originaliült seiner Urkunde

keinen Zweite aufkommen zu lassen, setzte so der Verfasser f&r 783

eine Benennung ein, die ein Schreiber jenes Jahres, noch dazu ein

solcher der Karolingischen Kanzlei, nie hätte wählen köruien. W enn

sonach die Urkunde nicht nur interpolierl, sondern gePalsclil ci scheint,

so erklärt sic h nuch die nach Sickels Anfnrität «selbst für den besser

schreibonilcii Ktkanbald zîi korrr-ktc .S|>i'Uche>.

Von den übrigen Irkiiiidtfu, welche die Karolinger tlcs» iicuulon

Jahrhunderts ausgestellt liaben, bielen dte,Präceple Lotliars 1 und 11,

Karls des Kahlen, Ludwigs des Deutschen und Arnulfs keinen Anlass

zu weiteren Bemerkungen : sie sind mit Ausnahme zweier, welche auf

Arnulf zurttckgehen und der Urkunde Lothars II, noch im Original vor-

handen.

Anders verhält es sich mW den 8chciikiingsakten , welche Köm'g

Dagobert, Ludwig dem Frommen und Zuentibold zuge^chriebeu werden.

>) M. G. SS 1. 164 — •) Boaqoet i«e. des bist, des OmIm II, 468.

*) M. G Sä. II. 26Ô.

*) Er enAblt Paolns DiwwiniB pwsCDlich yoii «einem VorfSihreti,
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Wie oben erwähnt, ist von Dagoberli Ikmation zum ernten Ifole

die Rede in der Bulle Leo IX. Hier heisst es: Nävi s quidam
vicnm juxla Mosellnm fluvium a Dagoberto rege trjidi! um.

Auch Heinrich? V l rkiinde von 1116 ?ionnt nnlor den Wolillhätern

des Klosters jeiieu Daj^olioit und ebeasd wieilciUolt Calixl II 1123

die Worte seines Vorgängers. Aber schon in der ConÜi'mationsbulle

Innoeenz II von 1159, die sich sonst im Wortlaut demjenigen der früheren

Papste anscUiesst, fehlt die Notiz und ebensowenig ist Alexander III

and dessen NacbTolgem etwas von einer Schenkung Dagoberts be-

lUUint, nicht einmal das Objekt derselben findet Erwähnung. Leo IX

Urkunde ist so wio sie vorliegt stark verunechtet.') Das würde aber nicht

von vornherein die Nachricht ihrer Zuverlilssigkeit brnchniniT. f)ie

(llauhwMrdljîkeit wird erst da(hii( li cinueschränkt , da^s, i-'c-agl,

spätere üi kunden von der Erwaluiung der Thatsache absehen. Ais voll-

ständige Er&idung erweist sich aber der Leoniniwlie Bericht dadurch,

dsfls wir seine Entstehungsgeschichte verfolgen können.

Ein Tiens Navis juxta Mosellam ist nirgend« zu finden.

Auf die richtige Spur, was darunter gemeint ist, leitet die Urkunde

Ludwigs d. D. von 875. Der König restituiert hier Reniilly et jus

Mosellam navis ad vinaticutn d. h, doch wohl ein 8chi(Tsre(!ht. sei da«

nun die (a uudruhr oder ein Zoll, der auf durchgehende Scliilfe ei hoben

wird. Die Schenkung des Königs bestätigt Bischoi Kadberl. *) Iiier

heiml es aber bereits villam Navin ad vinaticuni (sicut in praccplo

nffo contiDetar). Der Znsatz ad vinaticam Iftsst unzweideutig erkennen,

dass die viUa Navis dasselbe sein soll, was in Ludwigs ISrkunde das

Jus navis gewesen ist. Ks lässt sicb kaum annehmen, dass der Irrtum

bereits in der Originalurkunde vorgekommen ist — mussle doch der

Bi-schof, der kaum 10 Jahre spiiler als der König schrieb, noch

genau wts«cn. was jene« jus liedcdtc. Dir falsche Lesart wird sicher

dem Schreiber des Karlulars aut/.ubürden .sein. Dieses also — selbst-

verständlich in seiner ältesten Fassung — ist wohl die Quelle der Leoui-

nischen Notiz. Weder König Ludwig noch Bischof Radbert wussten

etwas von einer Verleihung König Dagoberts. Die EinfQhmng des

Merowingiscben Königsnamens ist also eine Erfindung der Leonidschen

Bulle von 1(M9; «ne Originalurkunde Dagoberts hat nie exi.süert.

Ebenso verhält es sich mit der Schenkung Ludwig des Frommen.

Auch sie wird zuerst in der l^idlc Len l.\ erwähnt. Heiiiri* h

nennt unter den W oJilthälern des Klosters nur einen Ludowicus ohne

0 Bénéd. hint de Meu lU >> 4ü.
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zu prftcisieren, wdcher von den Trägern dieses Namens liun gfi-

meint sei. Calixt II. umi Innoeens schliemen sich }.f<> im.

Von (îowiclit isl hier ahor vor allein das Flpitaphiiim Ludwig

do'' Ftf>TTnt*oti . ueleheü gleichfalls diesem Kuuig die ächenkung von

Keniiliv zuschreil)!.*)

AulTalleiid hl es zunächst, dass m kemciu Kariular sich eine

Abschrifl des kaüterlicbeD Dti^oins findet, während sonst aUc Urkunden

jener Zeit, meistens sogar im Original, erhalten geblieben sind. Ein

Andenken von Ludwigs Hand musste aber vor allem dem Kloster teuer

sein, da dor König ja in der Ha.s-iUka die letzte Ruhe gefunden halte.

Aber schon im dreizehnten Jahrhundert war keine Spur einer könig-

Vu'hru I'rknnde rnelir vorhanden: die historia a. Ärnolü weiss oichls

von ihrer E.xistenz.

Auch auä dein neunten Jahrhundert liegt uns eiji Zeugnis vor,

nach welchem das Vorhandensein einer Urkunde Ludwig des Frommen
unwahrscheinlich ist, Bischof Radbert bestätigt, wie schon erwähnt,

dem AmulfsUoster entrissene GQter. Er erzählt hierbei, dass die Mönche

zu Karl dem Dicken gekommen .seien, pra-cepta pra' manibus
déférentes regalia, um den Kaiser zu bitten, das Verlorene KU

re^tifiiiorcn. KnH hnhe ihn, d^n Hi«<'h<if. flnmcMil-tnochend anpp\vio*jen,

iinil er iiabt- aul l.ii urid des Privilegiums, w rlchrs aiit Karls Vater Ludwig

zurückgehe, die Kirche S. Marlin in lieniilly dein Kloster znrikkge-

geben.— Hätten die Brüder ein Präcepl Ludwigs des Frommen beimessen,

das dieselbe Kirche betraf, so wOrde eines (Qr sie so wertvollen Akten^

Stocks bei dieser Gelegenheit wohl sicher Erwähnung gethan sein.

Und nun das Epitaphium. Es ezisticreti zwei Grabsohriflen auf

Ludwig den Kremmen, von denen nur eine die Schenkung von Re-

milly erwähnt. On-!'* hcldc (jlfifhzeilig atigoferli'it sind, ist ausge-

schlossen; die ( ine imiss also .^iialci er I '!< htiiiii; >( ifi. leh habe mich

in dieser Frage un den Herrn f*rivaldtK enlen l)r. Traube in Mimchen

gewandt , dessen Liebenswürdigkeil ich die folgende Auskunft über

die Kpitapliim verdanke:

«Sprachlich wird man mit diesen Versen (Imperü fulmen) nicht

operieren können, obgleich das wenigstens auch sprachlich sofort klar

wird, dass sie nicht karolingisch sind. Man braucht nur das
sicher ursprf'nri;! iche Epitaph Ludwigs (Prœcelsus meri-

tis)^) zu vergleichen.»

') lÎMmolî'-itm viHnni rjnii-q'iiflqnr' rnff>rttir :x<\ illaju Amdpbo tWetO CMltalit.

Zuletzt godr. bei Krau». l\uust und Altertum III (>ô3.

*) Poettt KwoHai M. 0. tom. II p. 68flw
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Herr Dr. Traube vemmtet in seinen weiteren Ausf&bnuigen, dase

da« Eplt^hium erst im dreizehnten Jahrhundert entstanden ist.

Schon die Autorität Düinmlers, der nur dîe Vei-se *Pra^celsns

nierilis» unter die poetae Knrnlini pinreihfp. spraith daHir. dass das

Kpifaph «Inipprü fulnien» nicht in KaroUngische Zeit geh«>rte. Herrn

Dr. iiauhes AiiütuUiungen bestätigen positiv diesen Sehiuss.

Sonach liat die Augabc des Epitaplis über die Schenkung von

Remiily keinen hiatorisehen Wert. Die Verse sind jedenfalls später

entstanden als die erste Notis hierüber^ die ims in Leos Bulle gei^ben

wurde. Eine Urkunde Ludwigs des Frommen scheint mitbin das Klostor-

archiv nie besenen m haben.

i:benso unwahracheinUch ist es, daas Znentibold für S. Arnulf

geurkumUt hat.

Wietleruai issl es Lon IX Bulle, welche uns zum eif^lcu Male

Keiuiluiä von einer Schenkung des loUiringischen Königs giebt. Aua

Leos Aktenstück ist die Kunde in König Heinrichs Diplom und die Bullen

' der spftleren Pftpste Qbergegpmgen.

Die faistoria s. Araulfi'), welche ein InTentar des KloMerarohivs

giebt, schreibt: Carta Zendeboldi imperatoris. Das ist eine Ueber-

schrifl auf welche, nach Ma.ssgabe der übrigen Stücke, die l'rkunde

folgen poüto. Statt dp?«çn twtifMt nbcr nun der Scitrcihcr: isla non

fuit Zcudebokli sed fuit Hciuici imperatoris Humanorum
Semper augusli. Diese Zeilen stehen auf llu.sur. Dann folgt: Zende-

buldus etc. dedit istas villas Wallina scilicet, Mcllanc, Cher-

ligen, Chettiugou etc., quas abbas et monachi s. Arnulfi in

concambium dederunt pro quibusdam aliis Tillis sicnt per-

oipietur in litlera Heinrici regis sub hac forma: folgt die

Urkunde Heinrichs IV von 1084*). Aus dieser Urkunde Heinrichs geht

aber nun hervor, dass S. Arnulf die genannten Güter von S. Cunibort

in Köln enipting, da.ss sie also Zuentibold nicht gegeben haben kann.

Auch der Irrtum, dass S. Arnulf die vuui Klo-^^ler in Tau.'<ch gegebeueti

Ortschaften Sincicho, Rigeraago etc. von Zuentibold erhalten liabeu

könnte, ist ansgestdhloasen : Rigemago entstammt einer Schenkung

Bischof Theoderichs*).

Passen wir noch einmal' die vorstehenden Ausführungen kurz

zusammen, m ergiebt sich auch aus der trockenen Aufzählung der

Diplome, dass das Amulfskloster zu Mets die Gunst des Karolingischen

') M. (;. s s XXIV ; Kodex in der Metzer Stedtbil)liothek.

(>r. im Mf>t/<>r liez. A. II. 3, gedr. Caliiiet bist, de Lorrrine 1^481.

^) Mcuriase, tiist. des evesques de Mets, 326.
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Stammes in ganz seltenem Mnaze genoseen hnl. Hin Reihe von un-

anfechtbar echten LTknnden, die teilweise noch heute au den wert-

vollsten Sch3t:^pn de^ lothringischen Hezirksarchivs gehören, zum Teil

allerdings ihm leider enttremdet sind, \ik-hl darüber noch hr'rf»<ltPs

Zeugnis. Wie es aber im engsten Zii^amnienhang mit der iiiittel-

alterlichen Lebeusanschauiing Überhaupt stand, dasx man sur Er-

höhung des Ruhmes und dea Ânsebena einer Kirdie aoch Mittel, die

nach heutigen Begriffen verwerflich sind, für dorchans statthaft gehalten

hat, so iSsst ttch, Avie in zahlreichen anderen firanaöaiachen und deut-

schen Kirchen, auch hier konstatieren, dass man eine ganze Reihe von

Lirkunden anfertigte, um den Ruf drr nltehrwürdir^en Rasilika noch

lauter verkünden zu dürfen. !'nd sn vitale ko-tliaic l'ersjamentc von

königlicher und [ufälliclier lluiul ditä Kirclicnarchiv nun auch verwahrte,

die Klostersage naunle noch mancheu Namen, dessen Träger dereinst

den Hütern derKarolingischen Fftrstengruft durch eine Schenkung seine

Gnade erwiesen haben sollte. Dem frommen Glauben schien es nur

zu natürlich, dass die Füi*sten des Landes dasjenige Kloster nicht ohne

Guuslbeweis gelassen haben, das den Gebeinen von Karls Gemahlin,

Karls Sohn und Töchtern in aoner Todtengrull die letzte Ruhe ge-

währte.

II. Die OrknnilM der firiin Eva (950) und ibret Sohim

lld«lrl€b (958).

Ein Beitrag zur Fngfi Ober d«a Qelmrttort des heiligflo Anralf.

Der heilige Arnulf soll in Luiuni, jetzt Lay an der Meurthe, mi-

weit Nancy geboren >-cin. Die crston Naclu-ichten ilai iilior finden sich

in t'iriri l'rknnde der Grüliii Kva von V>50') und in dot junu'orcn vita

S. Ai'imlli.-'ji hl der erstgenannten Urkunde, diu-uh w»'lche die (irälin

dem Amul&kloster Lay und andere Besitaungen Überweist, wird die

Schenkung ausdrikcklich damit begründet, dass S. Arnulf in jenem Orte

das Licht der Welt erblickt habe. Von der Vita nimmt Bonnell*) an,

dass der Grund ihrer Anfertigung lediglich das Bedttrlnis gewesen sei,

jenes Lay als Geburtsort des karolingischen Stammvaters zu erweisen.

Schon soit h.ïMnn mit der flräün Eva VerhandlnntïPn bP7:üfflioh

der L'etierlassung jenes lie:*it/es slallgefunden. und die Iroaune Frau

1) f;.-<Ii-. l>ri ('alitiPt. hint. ih- LonnuM 1 ^ BM ff.

») Acta baiicturum Juü IV 440.

*) Bonnell, die AnOofe de« kareUiigiaebea Hmsm 83.
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haf»e durch Beglaubigung jener IVaditioti in ihrem F'ntscl ihis.se be-

slärkt werden sollen. Der innige Zusaminenliang von Urkunde und

Hidîirnphie sei doninarh nicht zu bezweifeln. Auf Grnnd dieser An-

ii;iiuiie setzt Bonneü die Entstehmig der Vita um daa Jaiir Ö5Ü. VV'alleu-

bjich'} liat sich dieser An.«!icht an^cschlossen.

Von dem französischen Forscher Caion^) iät der Frage ein ver-

hdttniamflssig umfasgreicfaes Werk gewidmet worden, in welchem der

Verrasaer freilich leinen aüzu kritisdieii Standpunkt einnimmt Aof«

Grund der angefiihrten Urkunde nimmt er ohne Weitenv- den h)halt

der Nachricht über Arnulfs Geburtsort al- niizweifeUialtf ihatsache.

nii'>f Annahme ist gewissermassen Sache des französischen Pafrifiti«-

nms Lit'woi (ifii. So schreibt schon Vallndior'*) : ..Nmis pouvons appeller

le dit lieu de Lay le berceau de nos. vo)ü- und l^aiuu begeistert sich

iK>gar zu dem Ausrufe: C'était en ce lieu la naissance ... de saiiit

Aniou, tige des rois de France de la seconde race» de la troisième et

par là même la source d'oii découlaient les princqNilee maisons soup

veraines et princiëres de l'Europe etc.

Da.-« Original der fraglichm l'ikunde i.st nicht mehr vorhanden,

Sie wird uns überliefert in «U r historia S. Arnulfi und dem Karlnlar

von S. .\iiiull. Mmrisse hat sie angeblich nach tleni instrument au-

thentique seiner histoire des évêques de Metz*) einverleibt; Calmet

hat sie entweder MeurLssc oder einer der beiden liundschriflea ent-

nommen. Die Benediktiner bringen sie nur im Regest. Auch m Sonder-

ab£Ogen, von denen em Exemplar ans dem 18. Jahrhundert sich im

Archiv noch TOifindet, »t das wichtige Dokument bekamit gegeben.

Aus.ser dieser Urkunde (A) cxL-^tiert nun merkwürdigerweise vom
gleichen Dalum ein zweite« Aktenstück (H), in welchem cliptipo die

riniün Eva Laium dem Arnulfsklnster übergiebt. Dieses Dokument

weicht aber in wesentlichen Punkten von dem erstgenannten ah. Ks

ist gleiclifalU in den eben ciüerten beiden Handsclirilten ul>erlii'lcii und

wohl direkt nach einer ron ihnen bd Cahnet*^) herausgegeben. Neu«

risse weiss nichts davon.

Da A an demselben Tage und von derselben Persönlichkeit wie

B ausgestellt worden ist, so kann nur eine der beiden Urkunden die

echte Ausfertigung sein.

') WaUenbach Deutschlauds Gr s, !,;< y,tsqu. Hon im Mittelalter Î 108 u. 3.

') ChroDiques et description du lieu do la uaisaance à Lay-Saïut-Chiiatophe

de saint Amoti. Njuicy 1866.

^ TsUadier l*Migiute buitiqne i Amoul S46.

«. !>> 1^1

*) Uist de Lorraine 1>> 3ô7.
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Liesl man l)eide nebeneinander, 80 wird man sich der üusi^eren

Form nach zunäcii-st Tür die KcJjlheil von A ents^cheiden müssen. Während

H in L'( st hwälzi}/er Weise lan^f Kr/fUdunjjen nhrr Hon Tod des ArnnlT

und des l!i-rhofs Adalbero Im inut . giebt A dfii Si liciiknnffsakt kn:ii>[)

nnd iti diirciiaus geläufiger diploniatischer Form, DtJinentspret la iid ist

bisiier aiusäclüiesslich Â als Quelle über den GelsurUort des heiligen

Arnulf herangezogen worden; tritt doch anch hier diese Nachricht

•ungleich klarer ond bestimmter als in der Handschrift B hervor.

Dass die eine Urkunde Vorlage der anderen war, ergiebt der

Worllaul. So schreibt:

A) ab impiis et inimicis saiutw

eedesiio in primano juventutis

sua> flore pro juäUUa dei... im-

pie Irufidati.

A) deceriiiiiuus etiaiii, ul qninqne

mansi aeparalim cum decimis suis

ad luminaria ecdesis habeantur

minifltrandum.

A) itatjue pra'dietani villam deo

et beato Arnulpho famulantibus

perpetoalifer absqiie ulla oontra-

diccione cuncedo possidoic eo ta-

rnen tetjore, ut dum advixerimus

ego et lilius mens Udelricos ardii-

episcopusRemorum^ nostria serviat

usibus.

Es liessen si(^ noch weitere Stellen zam Belege anführen; ich

denke jedoch, dass das Gesagte für den Zweck geniigU

Sehen wir nun, inwiefern sich beide Urkunden -von einander

unterscheiden.

lUi i-'t znofU'hsf der Ijnifang <lci' SrheiikttiiL' liici' uinl dort ein

vollständig anderer : \välu t;udB sich aul Luiuia mil ZiiIk Im»! licsclaänkt

bringt A hierzu: recUtudo pontis super iluvium Murt; piscatura banna-

Its u. a., sodann aber und vor allem: forestam qw dicitur Heis, das

will sagen, jenes grosse Waldgebiet, welches das Hfigelland swischeu

Nancy und Toul bedeckt.*)

Wenn in späteren l'rkiinden des lüosters, so im Diplom Hein-

riclis V. den Bullen Calixl do» Zweiten, lunocenz des Zweiten etc. der

1) Lepage diction, tupugr. du département de I« Meortfae 67.

\i) pro verilale qua» aeus est . .

ab injpiis et dei inimicis injuste

in ipso primo juventutis suœ flore

interlicerrfnr.

B) decernimus etiain, ul 5 munsi

cum decimis sub ex hic Semper

ad luminaria sanctœ ecclesias con«

ctnnanda habeantur.

B) ipsam sui>radictam villam per-

petualiter absque ulla oontradiccio-

ne concedimu? possidendam , eo

videlicet ordiuis lenore, ut ego Fva

et tUiuii ineus Udalricus dum in

hoc sœcuio vlxerimus in nostra

potestata consistât.
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Besitz dieses Gebietes d«r Abtei bestätigt wird, so ersieht man daraus,

dass diese smt ihre Ansprflche nicht rerziditet hat, dass also die Ur-

kunde, weiche die BesilzanwcLsung enthält, späteren Dalums als jene

andere ohne diese Krwähnung sein niuss.

Von vornhoroiii dtirfto os ja auch walirsclioinücfi sein, dass, wonn

eine rrkuude nachtrügUch angefertigt wunlt . diese keine Verringerung

sondern eine Vermehrung des Besitzes enUiielt.

hnmerliiu bliebe die Möglichkeit, dass noch an demselben Tage

die CSrftfin Eva zu einer Erweiterung ihrerSchenkung veranlasst wurde:

dann wäre es aber sonderbar, dass man in einem derartigen FaUe
das erste, durch das aweite aufgehobene Dokument nicht vernichtet

li;it. Sodann aber ist zu bemerken, dass dieselbe I rkunde A vom
Jahre 9fiO dotn Prfirepte rle- rda1ri(di fTVi'). Solmes der Eva. von

958 rincii Satz entnommen hat. lidah'ieh i'ilierweint ebentalls Lnnnti.

auf dessen \'ei itusserunn; nach seiner Aii.sit:lil tler Grälln Eva kein

Hecht zustand, und das ihm deshalb König Otto wieder :icugesprochen

hat, jetzt aus eigener ttachtvoUkoinmenheit dem Amulfskloster, Von
dem Zubehör des geschenkten Besitztums nimmt er jedoch aus quatuor
bomines ei natos ipsorum . . . Fulquinum videlicet, Berhar>
dum, Hiliihernni atque Gentionem und ebenso .schreibt A: c.\-

copti«; quatuor hominibus FoLquino videlicet, lieraldo, Hil-

liero et Genl iaiio.

S<> sein- .sich die Urkunden H und C im Wortlaute nahe komn»pn,

dieser Satz lindet sich nur in C. Aus beiden also hat der Verlas.*<er

von A sein Ibchwerk zusammengcschweisst.

Damit würde schon zur Genüge A als Fälschung «wiesen sein.

Doch noch Weiteres spricht hierflir: An drei SteOen führt A den

Udalrich als archiepiscopus Hemorum ein. Aber erst 962 ist Cdalrich

die erzbischöfliche Würde übertragen wonlen*). H und C wissen dcim

auch noch nichts davon. B sagt ^ojar in henierken?weHeni (îe.'en-

salze zu A. : Udalrieus jam favente dei dementia in ordinc

clericatus constilutus.

Wann ist nun die Fälschung entstanden? Die Zc4t der Beförde-

rung Udahidia zum Erzbischof giebt einen terminas a quo und zwar

muss A ziemlich hmge nach dem betreffenden Jahre 962 angefertigt

sein, als es dem Schreiber, wohl einem M«tii< h des Arnulfsklostcrs. nicht

vaéat geläufig war, dass Udalrich 950 noch nicht liirzbischof sein konnte.

1) fîc.lr Lei fnlmet, hlst d« Lorr. P 36&.

*) UalUa christ

«

Dlgitized by Google



— 66 —
I

Einea genaneren Anhaltspunkt giebt die ErwtUmnng des BrOcken-

fechts an der MeurthebrQcke, wovon gleichfalla in der Urkunde B noch
j

nichts zu lesen ist.

Aus dntn .fahre 1073 i«t eine iTkunde*) überliefert, in welcher i

Bi.sehof Pyl io v<Hi Toul einen SU eil zwiselien den Ahleien von Bouxirres

und b. Arnulf schUchtcl de quodain puntQ, quiun noritcr cou- i

strnxerat abbatissa Buxeriensis super suam proprium fundum
sed tarnen in banno et cursu aqu» nomine Murt pertinente

ad s. Arnulfu.m» Der Abt gestattet naefatrftglieb die Errichtung der

Brücke gegen einen jährlichen Census von 12 den. Wenn die BrOcIte
'

zerstört würde, so sollte der Alit zurückgehen ad prisfinnm sui

consueludinein und die Aobtissin ad «nariirn liaviuin Irans-
j

nieantiuni antiqnital cm. — Knn kann eine liiiiikc. an! welche
j

das Aruulfsklosler lîechle zu haben gluubl, nulürlicji nur in seinem
I

Gebiete liegen, bdi Bnxerias aber die Abtei, wie auch aus der

in Rede stehenden Urkunde hervorgeht, begütert Von anderen Kloster-

besitzungen an der Meurthe wissen wir nichts. Da nicht anzunehmen

ist, duss in damaligen Zeiten auf ao kurze Entfernung mehrere Brücken

über die iMeurthe gelTdnt haben, so dürfte es woiil keinem Zweifel

unterliejif'ît. dn'-s* die in der i'pOd^chJpn IVkimdn erwidnite. dem Klo-hT

jedenfalLs slreilig geuia<;hle Meurthebrücke diejeniire ist, auf weiche die

Aübtissin von liouxières Anspruch erhebt. Diese Brücke ist aber kurz

vor 1073 errichtet, „uo viter constrnctus*^ Die vorliegende Fäl-

schung (A) ist also um dieses Jahr oder nach demselben entstanden.

Im Emgange der Untersuchung wurde erwShnt, dass die Urkunde

B von vornherein weniger glaubwürdig erseheine als A; ich muss

hierauf noch etwas nilher eingehen.

Die Urkunde B stelU in nahem Verhältnis zu dem Aktenstück

UdahiciLs (C), Zahlreich*' Sldl« n. rlio ich nicht nüiier anzuführen

brauche, zeigen, dass die eine L rkunde aul iirund der ihr vorliegen-

den oudereu angefertigt wurde. Doch aber treten auch hier wieder

bemerkenswerte Unterschiede entgegen.

bi B fügt die Gcftfin Eva gelegentlich der Bemerkung über die

verwandtschaflliehen Beziehungen Ihres Sohnes Arnulf zu dem Heiligen

desselben Namen.s hinzu: ex quo etiam reges Francorum orti

sunt. Weiter f^rfzt ào nach Aeusserung ihrer Ali^i' ht . flcn Sohn im

iVi iiiiUskloster begrabt II /n lassen, hinzu : qiKwl t actum plaouit om-
nibus amicis et tidclibus nostris. Dann erzählt sie ausluhrlich,

wie sie in der Ausführung ihres Beschlusses durch Bischof Adalbero

i; Calinct Ib 474.

»
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„consangttineaa filii mei defoncti" bestftrkt sei, und wie dieser

im Kloslci S. Arnulf „quod juxta civilalPin Mctonsium est", die

Regel des heiligen Beiiedtkl eingenilut habe. Kndlich setzt sie hinzu:

inagnnm onim piaetihttii nra<,'nnnique delrirnentnj»! sibi ipsi

Ihesauris.!! Iii I siii»'.|iic pini iil dubio anima', (pii i|)sam sii[)i'a-

dictum viiiaui u suiicli (!otireat>oi'i:> serviliu a uubiü pronip-

tissima voluntate eoUatam, in qua etiam pretiosissimus cod-

fessor et apostolicus pneaul Arnulphus prœsentis vitae nati-

vitatis Btttt sumpsit exordinm abstrahere temptaverit.

Von alle dem findet sich mcbts in C.

Dem gegenüber stehen nun auch einige Zusätze, die C in seinem

Texte aufzuweisen bat nod die in IÎ ff^hlcn. 9:o sin«! hier wie schon

oben gesagt isl, von der .Sclifiikung ausgt'iionmuii iiuatuur homines
el uali ipsorunt cum suis omnibus. Dann lügt (j am Schlüsse

hinzu: si auleni regaUs seu cpiscopalis sive quielibet pra po-

leDS persooa nobis donec in prsesenti vixerimus atiquam

eontroTersiam seu Tiolentiam inferre eonatus fuerit ete. nos

ipsi Tel ii, qui nübi> • uu^anguinitate propinquioi-cs suntdei

omnipotentis ac beati Arnulf! licentiam hubeant recipiendi

cum omni integritate ac possidondi sine ulla contradiclioue.

Die Vrrriri'.'PiMuiy dor Srhcnkmii.' diin li Kx^ntiptinri dtr qnaluor

lideles und dit- Kcciiiliäehtigung de- Sclicukniii^swrrirs fliiirli die Hp-

stimmung, dass die bezüglichen H(;sil/.ungen eveiilucll an den St henkcr

oder sciue NucUkommen zurückfallen solle, bieten keinen Grund, daa

natOrlicfae VerUUtnis der beiden Urkunden m einander ta beanstanden.

BemeiteDswert ist es aU^dings -schon, daas C den Zosats von B über

die Verwandtschaft mit den reges Francorum auslässt. Geradezu auf-

fallend ist es aber, dass C die Worte über die Herkunft d<^ heiligen

Ainiiîr aus Lay tnitonlifickt. Für oinon Naeliknnimen des heilitrm Ar-

nulf war das in dicsciii Kalle doch so widitiji. dass er es aus einer

Vorlage mir uni zu kiir/cu nirht streicbcii kumde.

l ud sciieii wir nun weiter die Gründe, die Udalrich zur Wieder-

holung der Urkunde bei Lebzeiten seiner Mutter veranhisst haben : A d

cujustalts donationis assensnm nullo modo aascitus quippo

cui*) nee facultas habendi nec possibilitas volnntatis adhnc
inerat, dum ririle in me robnr roiserante dei dementia ino-

leret, consultu fidelium meorum pluribus ob id apud aures

primornm conclamationibuH patratis regiam poHtrem» adii

I) Wohl miki n Umea.
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dignitatem. Otto stellt ihm die Besitzung zu und dod schenkt er

(jedoch mit seiner Mutter) von neuem die Villa dem Amulfskloster.

Es ergiebt sich darnns, da^<s thatsät'hlich schon früher eine

Schonkiinî! der Kva stattgefunden hat. Ist aber die überlieferte Ur-

kunde in der vorliegenden Form die echte ? In jener steht ausdrüek-

licli Udalrich ,jam in (»rdine dericatus con-^titutus'- als Mili>dienker.

Hier dementiert dies der Sohn mit dem Hinweis darauf, dass er im

Jahre 960 noch gar nidit die facultas habendi and die possibilitas

voluntatis gehabt habe. Angenommen aber auch, die Mutter habe

eigenmächtig den Namen ihres Sohnes in die Urkunde eingesetst, so

ist es doch kaum denkbar, dass Udalrich auf die vorliegende Schenkujig

von 950 Hezug nimmt. Leider lässt sich nichts absolut Genaues über

sein .M!or fp-?t ?! eilen : wenn er aber schon ^^62 Krzhischof ii~*t. =o

konnte er 900 kaiuii ho jung soin, da'^s ihm dir tinnHa-s habendi und

die possibtlilaü vuhmlatts abging. Wahrscheinlich ist es auch, dass

Eva 935 bereits Witwe war*), und wenn nun auch ihr Gemahl in

primo lenerœ aetatis flore des Udalrich starb, so musste der Sohn 750

doch mindestens 15—19 Jahre alt sein,

Nach alled^ dürften Zweifel daran, das'^ die Urkunde, so wie

sie vorliegt, das unverfälschte Original ist, w»)hl berechtigt sein. Ks

ist vifdtnfdir walirschritilich, dass C. etil weder für die Abfassung des

gan/.ea Di|>loiuä oder doch für wcsculUche iulerpolaliouea die Vor-

lage war.

Wenn in B davon gesprochen wird, daas Eva steh dor Zustim-

mung der fidèles und ami ci fttr Beisetzung dea filteren Sohnes Arnulf

im Metzer Kloster und damit doch auch zur Schenkung vergewisswt

habe, so klingt das fa^^i. a!.^ .sollte den Vorwürfen des Udafaicb Aber

eine unrechtmässige Vergabung begegnet werden. Wenn die Gräfin

ganz besonders hervorhobt, dass die .Schenkung vollznurn ?o\ promp-
tissima volunlale, so war das auch kanni iMitiu'. wenn keine Anfech-

tung derselben stattgefunden hatte, ttidlich nennt die hisloria s. Ar-

nulfi bei Âuûsfthlung der drei Dokumente A, B und C dm letzte in

ihrer Ueberschrift „optima Charta"; auch dem Schreiber der hiatoria,

der die hn Klosterarchiv liegenden Urkunden wohl noch gesehen hat,

müssen also starke Zweifel an der Zaverlftssigfceit der beiden andern

Urkunden aufgestiegen seiji.

I)ic Vermulnnt^, dass R interpoliert ist. wird no< h weiter bestä-

tigt diiirli die KiulTihi uiig der Person de- lii-ehof Adalbcn». Vuii ihm

wird cnviililt, du.-..s er, ein Verwandter des Ai-nulf, die Grälhi zur

>) JiouucU 1. c àii.
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Schenkiui</ l^esUnimt habe, dass er der Reformator ilos Amtilfsklosters

qnod
;
11 \ t a c i vil a t rm Meten sium est, gewesen sei u. a. m. — Nun y\

die Scheukuiig dein Aniulfskloster aufgeslollt : nachüeru dasselbe dcin-

eulsprecheud so und so oft im Diplom Ki wähnung gefunden liai, koinnit

plötzlich noch eine Notiz Ober seine Lage. Das ist docb nur erUftr-

iicfa, wenn man annimmt, dass ein ^ftterer Schreiber den ganzen Zu-

satz eingeittgt hat

I'nd oiidlieh der Schhiss: derselbo i^l in V> und C fast Tl^ig

gleich. In ! leiden Diplomen wird jeder gebeten und beschworen, die

Sohoiikun;: niî^hf in Frage zu stellen, „quod si quo^piam persona
faotrt praji^umpserit nequuquam necesse est eum maledi-

cere, cum profecto sciamus eum üDlerualiler raaledictura.

sentiat insuper adversam se beatum Arnulfum^*. WIhreid G
nach Androhung dieser hhnmlischen Strafe jetzt ganz logisch auch eine

irdische Strafe von 100 Pfund Gdd und lOOO Pfand Silber festsetzt,

scIüebtB zwischen diese Bestimmungen ein: roagnum enimpiaculum
magnumque detrimeutum sibi ipsi ihesaurisabit sua;que pro-

cul dubio aninue quœ ipsam supradif^tam villnm a saneti

confessoiis si^rvitio a nobis proniplibsmia volunlatc colla-

laui, in qua etiam prcliosissimus confcssor et apostolicus

prcesnl Arnnlphus pressentis TÎIîê natiritatis su» sumpsit
exordium abstrahere temptarerit. "

Wenige Zeilen Torbor ist ausdrücldich gesagt „non necesse est

maledicere". Hier aber kommt die Schmähung oder Verwünschung

trotzdem und üir wird im Nebensatz noch die für die Schenkung so

nu'^*'CtordoTi11ich wipfifijro vmd wesentliche Naclirichl, der tieiüge Arnulf

sei in Lay geboren, ganz verstohlen angohänwl.

Ich glaube, es ist nach alledem nicht unwahrscheinlich, dass B ent-

weder Qbwhaupl später als G angefertigt wurde oder dass die Urkunde

der £va mindestens stark interpoliert ist Die Angabe Ober den Geburtsort

des heiligen Arnulf hat sicher nicht darin gestandeu, sie ist erst eingefügt

worden, als man anfing, ihr einen historischen Wert beizulegen und es

deshalb auch für nötig hii lt. noch eine neno Trkunde desselben Inhalts

(A) anzufertigen. Diese aber giebt daim au^<<lrQcklich als Grund der
*

Schenkung an, ditss der heilige Arnult in Lay geboren sei. Wie ich

gezeigt habe, entstand die Fälschung um 1073. Wenn Bonnells Ausfüh-

rungen, nach denen die Vita s.' ArnuUi in unmittelbarem Zusammenhang
mit unserer Urkunde verfasst ist, riehlig sind, so würde auch jene Lebens-

geschichte des heiligen Arnulf um 100 Jahre später zu setzen sein.

6
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Iii. Oie ältesten pftpetlicbeii BuUen.

In den vorstehenden ÂusfUhrungeu ist von der Urkunde Leo IX.

viel die Rede gewesen; dieselbe wurde als eine Fftlschuog bezeichnet

Die kurxe Bemerkung mag hier eine nflhere BepQndnog find^
Die Bulle ist da^ älteste Aktenstück aus di r pi^vstlidien Ibnzlei,

das dem Archiv S. Arnulf einverleibt war. In derselben werden die

gesamten Besitzungon und Rerhte âofi Klns-ters bestätigt.

Mein Urteil gründete sich zuniichsi aul JaiFe^j, der di«- iTktmde

als verdächtig bezeichnet. Pflugk-Iiui Uung *) schliesst sich üuii an und

weist darauf hin, dass die Fälschung mit der gletch(all.s gciulschteu

Bulle Leo IX. fOr das Domkapitel*) im Znsammenhang st^e.

Die Gründe, wdche Fihigk-Harttung fOr die Tfaataadie einer

Ffilsebung jenes let/trren Dq[>loms auPilhrt, können soweit sie auf

ftosseriichen Merkmalen beruhen, für die Urkunde von S. Arnulf nicht

zum Beweis angezogon worden, da die Originalvorlage verschwunden

ist. Von den inneren Gründen sind ..der übertrieben weitreichende

Inhalt, die Ortsangabe am Schlüsse der Datumszeile'*, werm übeiliaupf,

auch hier zutreffend. Wesentlicher isl in dieser Beziehung was Pilugk-

Iferttung Aber die Zeugen bemerkt: „Der mituntersdiriebene Udo
Leuchomm episcopus ist erst 1060 Bischof yon Tod geworden." Der-

selbe begegnet auch hier: Ich nigo hin/u, dass Aeoao Humbertus

Card, et episcopus Silve candide nach Mabillon*) erst „später" zur ge-

nanntpn Würde promoviert worden ist. Auch der in der Bnlle an-

gegebene Schreiber l'dn |ia-st nielil zu 1049. Dersr'llie f'un|:iert er.^t

vom 12. März lüöl, — wälirend sein Vorgänger bis zum 16. Jan. lOöO

thätig gewesen war.*^)

Diese Momente dürften fest flir den Wert der Urkunde ent-

. seheidend aein ; denn dass die Zeugenreihe nicht erst nacfatrftglich intern

poliert wurde, beweist die Bolle Leo IX. für das Domkapitel» die» wie

ihr Âuflsehen zeigt, durdians Original sein wUL*)

) Sdté reg. pontl£ Rom. ed. II or. 4186.

*) PHugk-Harttung Acta pontif. RonuuL ined. H nr. 340l

») Pflugk-IIartttini,' 1. c. I nr. 16.

MabilloD Ann. Ben. U nr. 46.

*) JM L e. p. 6S9.

*) Die Bulle (M. Dez. A G 439) ist um 1100 gesdirieben. Dass ihr wohl ein

Original vorgelegen hat, darauf dctitot di« St lnift In drn rrstcn Zeilen trägt sie den

Charakter von c. lQi*3. Wcitcrliiu wird der ^)chrelbcr narhtàMsig und gestaltet die

Y«nehliQgDiig d«r T«rUiig«rt«a fiachitalim • i «tc. Minw 2eit gwBjhis. Auch «b r
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Die Berofong des Papstes auf angd!>liehe Schenkungefi Diigoberb,

Ludwigs des Frommen und Zuentiholds sind an sicli nicht für die

Lnechtheit âvv fîullc bowpts-orul. înimerhin i.st es interessant zu sehen,

dass hier ziiin ersten Male von all dicton Urkunden die Rede ist.

Auch soml \mui\ sich Leos Aklenslück auf geRUschte Titel. Wenn
hier bc:stätigt wird Laium Castrum, quod qucdam Eva comi-
tissa cnm siWa qnsB Tocatur Heia et cum omni utilitate vel

suffasa eiasdem silr«, cnm ponte etiam et piscatione circa

Mort Ravium [dedil], so ai^t man sofort, dass der Anapnich hier-

auf nicht durch die ursprüngliche Urkunde der Eva, wie sie, eventuell

in ITeberarîieilmifr. nor-h votlie</t, sondern durch die auf ihren Namen
aügefertij.'te Fäl^clnui«,' ^.'eredit fertigt Avordeii soll.'l

Das hilfc're.ssaulesle an Leun Liikunde ist ahei- jedenfalls die Be-

siätigiing des klösterlichen Besitzrechtes an der Kirche des heiligen

Felix. Au8drttcl[Udi erUftrt der Papst, dass die Kirche tesp. das

Kloster mit all adnem Besitz, wie es einst von Adalbero II. äst Abtei

S. Arnulf gegen Rumeliacum in Tausdi gegeben sei, so jetzt noch ge-

höre nuUosque ibi ulterius pastoralem virgam quoquomodo
SUSCipere pive portare présumât.

Die eccie.-ia s. Felicis ist die Clemenskirche. Sie hatte seit der

Mitte des 5. Jahilmndert« den Namen des heiligen FeUx gefuhrt, hn

Jahre 946 war sie von Adalbero I durch Einsetzung; des Abtes Cadroc

reformiert worden und hatte dann bald den Namen des heiligen Cle-

mens angenommen.

Adalbero D. scheint sich nun thatsächlich mit dem Plane einer

Einverleibung von S. Clemens in S. Arnulf getragen zu haben. Dio

einzige Nf>tiz, welche wir ausser der Urkunde Lt'o IX. hierüber haben,

giebl MÜS Mabiliou'): Apud s. Clemenlein Haimo communi fra-

ist fler nach unten verlänfiertr Srhaft r.fter nafhgezof;on. Der Schreiber hat in

drei leicht oiiterscheidbaren Absätzen geachriebfen. Zuerst Zeile 1—&, daun des

abrig«a Text, «ndßek Z«iig«n «ud Datant Int totsten Abvehnltt ist dat r éadh
weg auf der Linie and «rat nachträglich vwltngert Auch das e ist hier nidlt tbar

die Zelle liinaufV'^^npr'n, wie das meistens — ab und zu luit er «8 auch hier ver- ^

gmuen — in den beiden ersten Absatzen geschehen ist. Der in der Bulle an-

gegeben« Bdmiber üdo inngiert fcm 18. Min 1061 — BL Deiember 1063. Aim
dieser Zeit stammt deinnach die Vorlage; dio Zeugen, welche meist dentvche

Bischöfe sind, weisen daiaiif hin, das? der Vaj'st nnrh dîpsscits der Alpen war.

Da Leo am 'io. Marz lOôi zuerst in Rom urkundet, so stauunt die Vorlage aus

d«in Anfbof diM«t Jahre«. DerVorsOBftrUdoe ihogierte bit 16. Januar. Seitdem

hwnntc also Udo bereits in Thitigkelt geweaen aein.

>) S. oben p. 62 ff.

) Auu. Bcncd. lib. LH ar. 46.
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truni ealculo electus fuisse dicitui repu ^rinnte licet Adalbe-

rone episcopo, qui Walteiuui ». Amulli uiouacliuia beati

Glementis monasterio prseficere moliebatur, immo etiam hoc
monasteriuin s. Arnalfi subicore obtentu Tillœ RnmUiaci, qaam
as.Ariialfi monaohis ex conditione acoeperat.quie res magn«
controverstie seiDiiiarium postea exstitit sub Widone abbate,

Uaimonis successoro, ul in conseqnentihus vidohiniu?.

I,eidor vermag ich dir Quelle dieser Angabe nicht luii liinnveisiMi.

bms .sie aber zuverläsj-i;,' i-l. ergiebt sieh aus der iiicJiligkeil der-

jenigen Teile, welche man nuvh |>rüien kann. So hat im Jahre 1002

oàBt 1003 thatflftohUch ein Abtswecdmdl statlgefandea*) und Haimo ist

damals jedeDfalls gewftUt vorôeaf).

So dürfen wir dem Obrigen Inhah der Mabilloa'scheQ Notiz w<dil

Glauben schenken. Aus seiner Nachricht geht nun hervor, dass der

Plan Adalberos nicht geglückt ist. Wenn dic^ die Urkunde Leos IX.

Irotzdom Thafsar-hr» hin-toUt und socai angiebl. dnss S. Clcmeos

keinen eigenen AbL uieln haben. "ondtMU der VerwaUung von S. Ar-

nulf unterstehen soll, so steht dainiL in W iderspruch, dass Widilo so-

gar^) vom Chroo. S. démentis als Abt aufgeflUiri wird und dass dessen

Naebfoiger Haymo schon um 1068 urkundlich nachweisbar ist

Hiernach mag die Verfügung der Bulle wohl dazu bestimmt g»>

wesen sein, als ein Hilfsmittel zur Realisierung der Wünsche des Ar-

nulfskloslers zu dienen; wenn in ihr al>er der Inhalt der klüslerlichen

Ansprüche -r-lton al^ thal-sächlicher Uersitz der Abtei bo^tälif^f wirtl. so

spricht das ^'lri< hhilU dalür, dass wir es mit keiner (m IiIimi rrkunde

zu tliun haben. Vielleicht ist gerade dieses Moment ein Hauptgrund

zur Abfassung der angeblichen Bulle gewesen.

Wann ist nun die Urkunde aufgesetzt worden?

Da fragt es sich zunächst, ob dieselbe mit der angeblich dem
Domkapitel ausgestellten im Zusammenhang steht. Die Zeugenreihe und

•) CUron- S. Clem. M. ü. SS. XXIV 499; Galt, chnst XIIL

*) Die Notisen d«s Chron. B. Clem. «iiid bêsfigfich der AtrtmatiMn grdSBton-

teils falsrh. So nennt es den Xacbfolger dcg P'ingcnius Cnnstantin. Der war aber

Abt von S. Syinpborian (Vita Âdalbcronis M. G. SS. IV). Dann nennt es Ilamulf

und Gcngulf, dio nirf^cnds sonst nachweisbar sind. Die Oall. christ ucont statt

dieser wie Mabillon Abt Haimn -, beide haben anch als dessen Nachfolger Widelo
(WiilnY Fiir die Rirbtiirkcit dic^r An^'^^ fn sprecben die später controlieHmron

J^achricUton ; »o die Versetcbnuug des Abtes ilagauo (arkuudl. 10Ô8 u. 1090), von

desseD Existenz das Chrooikon nichts berichtet; dio Nennung des Sbnen, Sigebert

etc., die alle aucli urkundlich nachweisbar sind.

) VgL Anm. 8.
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tlio Dalicjuiig wriscii tlaraiif hin. VVeim uiclil d.ti eine Dukuninil nnf

dem andern beiuhl, so muss fîir beide dieselbe Quelle vorgologen

haben. Von Torafaerein ist ea waimchemliciier, dass die erste Annahme
die richtige ist; mit Sicherheit wird eich aber schwerlich in der Frage

entscheiden lassen.

Wie ich schon oben au.«gefiihrt habe, i.sl die. Privilegien-

bostüti^Ting des Domkapitels imi 1100 ge.schiicben. Für die Arnulfs-

iirkunde crgiobt ^'irh ein chronolo<?tV'('hpr AnhnÜ'-pniikl durch die hpreits

geäu.'S'serte lii tnt ikinitr. dnv«« »Im- I)(ikiniienl die aui' den Namen der

Gräfin Kva um 1070 angofertigle KiU.sehung zur Voraussetzung hat.

Wenn unter den aufgezfthlten Besiüstiteln sich auch Gttler in tnferto-

ribas partibns archiepiscopatns Coloniensia finden» so sind

hiemnter die im Jahre 1064 an das Kloster S. Cnniberl in Köln zu

Tausch uMCîebenen Orte RIgemago, Sincicho etc. gemeint; das würde

mithin auf eine vor dem bermnnfen .lahre hegende Abfa.ssungszeit

deuten. Wirlir-^fheinlich ist nUo die Bulle für S. Arntilf früher als

die für.dai? Doinkaiiilel angctcrtif^t. Sie düriie den lüt'v ndcr W)or

Jahren des 11. Jahrhunderts zuzuweisen sein. In jener Zeit *Aärcn al.so

die AnnexionsgelUste des Arnnirsklosters aof S. Clemens, die nach

Mabaions Notiz unter Abt Widilo (— 1003) wieder l^endig wurden,

noch Torhanden gewesen.

IMe Bulle Leo IX. bat, wie schon in den Ausführungeti Seite 59

angedeutet wurde, zur Abfa.ssung .späterer päpstlicher und kaiserlicher

ürkundon al« Gnindln^P gedient. Die nächst S lto«to pftpetliV h»' llulle.

überhaupt das älteste echte päpstliche Dokument, da.s das Ili zirk--

archiv verwahrt, i.st diejenige Papst Calixt n. Die Urkunde slclil im

engsten Zusammenhang mit der BuUe Lmocenz II., die Pflugk-Iiarltung

nach einer Kopie des 18. Jahrhunderts zum Teil abdruckt und als

.»Teranechtetet** beseichnet. Die Gründe , welche er für diese Ansicht

abgab, waren auch zum Teil auf d.is Dokument Calixt II zufrelTend

und ich habe deshalb beide Hullen Herrn Professor Pflugk- llarltnng

zur persönli<*hf'ii Kin«tr'hf nnd l?c(irtr'tbin'„' •/u'_'r"«-ftiifkf . DersoMip er-

kennt jetzt in den .SlUckeri durchaus echte l'ian pir und wnv so lirlx-n-^-

würdig, mir für beide eine den heutigen Anlordt ruugcii an die Dipio-

matik päpstlicher Urkunden entsprechende Bes<;hreibung zu übersenden.

Ich spreche flmi auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank

dafttr ans.

Da die Urkunde Calixt D. im Urtext bisher unbekannt war^),

1) Sie findet sich in frsoxOiiseher üebenotsiiiig bei Yalhidier tSt; die Bolle

Oallxt*! ebenda 185.

I
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diejenige des Inuoeeiiz mir nach später Küiiie und nacli d>eser Vorlage

auch nur zum Teil gedruckt ist so fttge ich meinen heutigen Unter*

suchungen einen Abdruck der beidra Ittr die Geschichte des ÂmuHs-

Mosters eo wichtigen Dokumente bei.

l.

Calixtiis ppispopn-. siM \ us porvorimi dpi. dilpf'to lilio Antonio ab-

hnVi monaslerii sancU Aniiilii oiusijue :5Ucee»Hc>i iluis regulariter subsli-

luendiij iu perpctuuiu . Ad lioc in apostolicae sedis rcgimine constiluli

domino dlspcmente oonsincimur, ut ipso coopérante reUgponera augere

et dei eerris tuttionem inpendeve debeamus . Tuis igitor, kariasime in

Christo JUi Antoni abbas, jusUs petüionibus annuentes, beati AmulA

monasteriurn, cui deo auctore présides, sedia apostolicae privilegio eotOr

munimus . Slatuimus enim, ut juxta predecessoris nostri sanetae me-

nioriae Leonis paf^ao fortstilntionem protcr rpis-popos pt nbbntPi' ac

sepiein ejusdein cnKilni saeerdoles et Lies caniuiicos do doniu üancti

Stepbaui, primicorium, decanum, corepiscopuni piimmn ad ipsum prin-

cipale altare nullus umquam nüaBaa cdebiare présumât, mai et alia

religiosa quae postulat persona consensn abbatia aut firatram roTerenter

accédât . Precipimus etiam, ut nullus arehiepiscopua vel ^)iscopus siq^r

iilud altare, quam diu inviolatum est, manum snaan temere snperponat

vel pro (luacumque occasione sacrosanclum redemplionis nostrae mis-

lerium inibi intercludere vel prohibero prr>umal . Sed si homictiiium

vel tale, quod ibi peccatis eontigerit, quod ab^it. exigentibns a lîonianae

sedis presule vel quibus ipse injuiixeril discuticndurn ac determinaiiduni

esse censemua . Sed et duo amuJia mercata, onum quidem in natale

sancti Amulfi,^ alterum rero in anniveraaria dedicatonis ipsiua fesÜTi-

tate') vos et successores vestros in eodem loco habere decembnus,

aicut hactenus quiete tenuistis . Et ut eadem dedicalio ibi Semper fes-

livp rplebrelur ab omnibus, non minori auctoritate jubemus . Consti-

tiiiiims ettam ot pafprna dileclione Antoni abbas tibi tuisque succpj^f-n-

ribus in peipelnuni eoncedimus. nt in sacra ejusdeni dedicacionis die

aliii»que precipuLs festivitatibus in missarum celebralione sandaliis et

dalmatica utamini fraternitatem vestram commonentes, ut cum aug-

meiilo'hqjusmodi honoris augeatur in vobts amor altiasimi . Ad cnmn-

lum quoque vel augmentum monastice religionis addicimus, ut eccleeiae

Yillae et possessiones, quas Serenissimi Romanae ecclesiae Klii, reges et

) Pflngk-Harttm« Acte pratif. Kam. iD«d. II 802.

2) Gegeben von AdalliL-ro I 940 Taltnet List, de Lorr. |b 34A.

') trkaod« bwhoî Ueriaum^ 2u lOäO CftUnet 1>> 477-
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imperatores, Karolus Boilicel magniu, Ludoviciifl piua» Âmulfiia, Ziendi-

boldus, Otto, Coorndus eidem loco pia devotione ocHstuleraDt ani ab

aliis Christi fidelibus tradita privile^ sui anctoritate finnavwuit, ntSbm

abbalis ae fralrum inibi deo famulantium pcrpetualit^ deamiuitiir

et ad i>i eliendain illorum absque omni oontradu lionr intégra «'nmper

ei ii.tûuvulï^a permaneant . Hoc p.<?t Marcola'-.') Arx,^) Jussiaeunr'i cum
ecclesia rt decimatione. ectlesia (iievei/) e« t lesia Arei,*) Flnriac uni '')

cliaui et Fluviiiiacuiii,') Nugaredum •*} et Yigiaeuni,^) dcceni mansi cum

ecclœta et decimatione apnd vUlam Romeliacmn ecdesia aancti

Martini cum trigtnta mansis, decimatione et piscatione, preterea Mau-

rîvilla**) et posaessiones Vici,»*) WiDÎmontem,^^) Divillare**) et Tilia-

cum,^*) Caminetom vero et Buxeriam,^^ quod HUdegaidis regina

cum ecclesia et decimatione, silvi> et vineis, aquis aquaruinque do<Mir-

stbus, ninlrndinis jam factis vel iii quocuinque loco jiixta Salliani llu-

') Mariciillcs, Laiidkr. Metc, Kaatou V«nij durch Urk.I>rogot von 681 und

Arunlfs von 706 (s, obea).

) An » d. Hotèl diveh ürknnto Könif Anmlfî X9ü 889 (•. obM)»

') Jiissy im Moselthal bei Metz durch Urk. Karls de s K«hl«D 7011009(1« oben).

*) Gravelottc (mich Bouteiller dict. topogr. 1621).

•) Arry, Lundkr. Metz, Kanton Gorze.

*) Fleoiy, ni«ht der Ort diese« Kenen« Im Knton Venij. In der ürinande

on 706, durch welche der Ort angeblich gfschenkt wird, wird er lipstimint; in

p«go Wabrinse et in cumitatu Scarpoueusi. Der pagus Wabrcusis greift nicht nach

der reehten Hotelseite Aber. Es difarfto demnuh viel ober Ileury (Oemeinde

JoiUtvIllet FratiicrL'irh) gemeint sein.

^ FlnTi^'iiy bei RczonTille (?), Urk. Gottfrieds von 696 (s. oben)

) Norroy-le-Sec im Kaatou Conflaas (Frankreich), nicht Norroy-le-Veueur

CLendkr. Mets), ftnefa Uer peist die Loibalisinttg in pago Waibrand besser nnf

das erstgenannte.

•) Wey, Landkr. Metz, Urk. Huffos von 715

>•) Keuiüly, Kant. Pange, Landkr. Metx, l'rk. Lothars 1 von 840, Karls des

Kahlen von 842 Ludwig d. D. Ton 876 fa. oben).

") WoU die eeeL s. VmM ia Bendlljr verliehen dordi Ksri d. K. 848

(s. oben).

Morville bei Chftteaa-SaUos, Urk. des Beginboldua von 968, Bénéd lüat

de Mets nib 71.

") Vic «. d. SeiUe, durch Drk. Hngoa von 715.

»*) ?

DeirlUare (?) gegeben Ton Bargolfiis, Thoaelltts, ndUies et eenites. Hist.

s. Am. M. G SS. XXIV 540.

I ii [in pago Salintise] T tk. dos Bodolfiis f. 958, nach deo BeaedUctmem
= Marthil ö. von Delme, Kanton Delme.

**) Cheminot, Sant Venty, durch Urk Karls d. Gr. von 783 (s. oben),

*^ Bouxièros-sous-fVoidmont, l'ont-àpMonssott; Aber die Besiehanf des Ortes

WS UrJc der Hildegard (s. oben 9. öd).
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iam infra bannum ejusdem curie dbi placuertt per viUicos fratrnm

Semper transponendis et faotendis ad prefatum sepius oontolit tocuin.

PoiTicriolum *) etiam, cum quo et per <iuo(l ecdosiaslico more ipsuin

sepeiliciuMi ddlaliim est inonaMerium . Scd et Laium.*) fin* .! ([iiodam

coniitissa Kva ciiin silva qnao vor-atur Heis') cum omni utilitatc vol

sulTusa ejusdtm -ilvae onin pciit»- et i>iscatione circa Murt fluvium ad

prebendain delegaverat Iraii imi. lèvera*) a Fredelinde comettssa eidem

loco traditum sed Gonradi gloriosisshni imperatoris aactoritate firmap

tum.*) Nevis quidein (sic!) vicum*) juxta Moeellam fluvium a Dago*

berto rege traditum et corroboratum, aen quiequid in inferioribus par-

tibus in Trererensi archiepiscopatu : cccle.-ia scilicet Vilers,') Wala,*)

Svra.") Daganen,**) Mellanc,") Kailingis") et Cartingis ad predictum

pertinent cenobium . Ilec omnia, Olei ce!Inm'*^ of Chisniafonsem**), su-

pradiclas ecclesias villas et possessiones v«ilii- 1 1 por vos eidem mo-

tiasterio inperpelimni conlirmamus . Quicquid cliajn {iualo abbas sopo-

sito episcopi et frairum domini timentium consilio a prebenda fratrum

alienavit et in feudum dédit ^*), totam ad communem usnm fratrum

revocari precipimus et in perpetuum consenrari . deeernimus quoqoe«

ut nulli onmino bominum liceat idem cenobium temere perturbare

nul rius pos.se?;=inncs nnfrrre, minuere vel tcriuiariis vexalionibus

faligare; sed oiuuia intégra conserventur eorum, pro quorum susten-

*) Pommérieux, Kantoti Veniy, durch Urk. Leo IX (s. oben).

*) Ijay-St.-Cristophc n. Nancy, Urk. von 950 ^8. oben).

') Zwischen Nancy und Toni (s. oben).

*) Biever bei Trier; Urk. der Fredelbide im älteren JEartaU« tob 8. Ar-

nulf p. 88.

*) Urk. Koored« von 10S4 Stampf reg. nr. lAM, gedruckt Bâiéd. biet de

Uets III b 86.

IVk. liüdwigs d. D von f*"5 (s. n\ifn).

') Villarc in pago Scaqjoneusij ürk. Adalberos Iii ^104*>" 1072J Meuri88c340l

Audi 'WeUiiiA =» WilUnfen cent Boseiidorf (?) eingetsudit 1084 Urk. Hebt-

riebe IV, Calmet biei de Lorr. 1^ dSl.

•) ? •«) ?

") Malliiigen, Kant. Sierck ; Urk. Heinrichs IV (s. u. H).

") Kerlingcu, Kaut Sierck j Urk. Ilciuricbs IV (s. u. 8)

*^ Kedingen« Keot Metzenrieee; Urk. Heinridu lY (s. n. 8).

'*) Olley. Kant. Coaflsn« a. d, Ome; oach BottteiUer dict. topogr. 19S, schon

1062 bei S. Arnulf

Cliiny ifwischen Sedan und Arlon; Urk. des Grafen Aniuit von 10117.

Abt Valo liat 1063 Busscium eiueni gewissen Stephan zu Lehen gageben.

Bénéd, bist de Uetz III ^ 9a.
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latioiie et j?nheiualioati cuiH e.-«sa sunt iisihus omnimodis profutura ?alva

Metensis episcopi caiioiiica revcrcnlia . Prelcrea nullus advocalus de

monasterü tétm prêter ooiwuetam adrocati jostitiain présumât qaic«

quam exigere . Si quia sane in crastinum archiepisoopos, episcopus,

Imperator aut res, dax aut marchio, comes, Ticeoomes aut qnelibet

ecetonastica aeculansre persona hano noslro constitutionis paginani

sciens contra euni teniere venire ffniplnvorif. «oriiiidn fertiove *^ofn-

montta, si nnn salisfaccione con^yrnii ('ni(>;iii.(verit, poti -laii-^ lioiiorisque

-sui dignitate careat reunique se divino judicio existoro de perpelrala

üiiquitalc cognoscal et u sacralissiiuo corpore ac sanguine dei et do-

mini redemptoris noetri Jesu Chrwti aliéna (iat atqae in extremo

examme dntrietae tdtioni subjaceat . Canetis antem eidem loco josta

servanUbus fit pax domini nostri ieitVL Christi, qoatenus et hic fmctiu

booae actionis perdpunt et apod districtnm jadicem premia etemae

pacis invei liant . amen.

[R.l K^n Talixtus catholicf^ ocflesiae episcopus snserip.si. h. V.

Ihitiiii) l.atciaui per niannm Ilugoiiis sanctae R(»manap erclesiae

subdiacoiii 4 non . apriliâ, ind. 1 incarn. dominicc anno 1123. ponli-

ficiUns aatem domni Calixti secundi pape anno 5.

M. BeZa A« H
Pflfg. krifüg italicniNGli, br. 0^15—0,68, lang 0,765—0,775, unten umge-

MAlAfSn e. 0,030. Durch B LOcbcr gehf <Mn<- düDnfädige verblichene rosn Scidcn-

»chnnr. woran das Blcisiecftl Xr. ^, vdii dci l'i'iuMmfntkantP 0,029 eutfcrnt, nntcr

dem Btei 0,22, hier lein und sorgtitltig in die breite gettochten. .'V.uf der Vord&r-

i«ite des PergaoMati linürt, oben «cbvMh, tateii sieinlidt ttarl^ bitweil«n fiber

die Scitcnlinit ti liinwi g Die (jucrliuicn gehen noch 7 mal unter dem Monogramme,

hleilten aber 0,0^ von der Datiruug, so dass diese ohne Linioa geschrieben ist.

Das Kooacript reicht nur 3 Zeilen unter den Mittelbrach, der freie Raum von

Oßt MÜgt ntir die Untortchrift mit B«te nnd MoaogranuB imd dl« Dttinag. Ln
Kouscripto sirul kn'nc I'tir1i>t.i1.on licrs ori.'*'liol)oii , Srhrift des Sprvatin«! fSrhreibor

Nr. 2). Die erste Zeile wird durdi d^ ausgeschriebene ia perpctuum oicht aas*

gefüllt, bei der letztem i>t Am. (Amen) nodi notdftrfljf bbiter du letste Wort
geklemmt Rota mit einfacliem luneiikrMM, Riiigkreuz, I m- und Unterschrift

gli'it he Hiuul tinil Tintp. dns PTibscripsi, aus vier S hestt lifiid, etwas tiefpr L'cnu kt.

Ine Datiruog ist die gewöhnliche iiugoseile, steht dicht über dem l'msciilage.

Fallqng d*r Bidlan. (Pân^-Hwttmig)^

IL

bmoeentiiis episoopus. serras servoram dei, düeeto nobis Ber^

tranno, abbati monasterü saneti Anuilli, eiusquc succo^^.soribus rogula-

riler instiluendis in perpetuum . Piaf» f)o^hilahn volnntalis effectu débet

prouequeate compleri, quateiius üdeliä devoUo celerem consequatur
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eflectum et ntififtt fMMtnlatft vire» indnbitftiiter aBBunat • Oàm ni

gratîa vestris deaiderits débita benignitale impertimiir aseensnm et mo-

nasterium sanetî Arnulfi, etii dileete in domiiio fili, Bertrannus abbas,

autore domino présides, apostoBcae sedis privfleipo commuiiimiis. Slap

tuimus enim, iil quasciimque posse-^siones, quecumque bona in presen-

fiarmn juste et canntuee po«cide! :iul in fnfnrnm v]om cenobium con-

cessioiif p<^nti(icuni, lai'gilione ref,'uiii. liberalitatc priiicipum, oblutidiu»

ûdelium, seu aliis jusUs moûia deo prupiLiu poterit adipisci, liriiia tibi

tuiaqne snccessoribus et illibata pennaneant . In qutboa bec propriis

duximiia exprimenda vocabuUs: eoclesias aeilio^ vflîas et posseseUmee

et onmia, quae sereniasimi Romanae eodeeiae filii, reges et impefatores,

K ai oins scîUcet magous, Lodoicus pins, Âninllfes, Zendibuldus, Otto,

Cunradua eidrm lofo pia devotione conlulerunt, aut ab aliis C!iri>!ti

tidelibiLs Inidila pi-ivilofrit sni anotoritate firmaverunt, n>ibns abbatis

ac fratnim. fleo inibi t'ainulaiiliuin. peipelualiter deservire sanccimus,

et ad prebendam illoruin eu absque omni coutradicUone intégra Sem-

per et inconvnka pennaneaiit . Hoc est Mareolas eom ecd^ia, decem

et octo mansi apud Ane, Juaasiacuin eum ecdesia et decimatione,

ecdesia de Graireîo, ecelesia de Areb, Fbriaeum et Ftaviniacoin et

ecclesia in eo slta, Nogaredum cum eeclesia. Vigeînm cum ecelesia

et baniio trigin'a mansorum, ecclesia de Romeliaco cum triginta mansis,

piscatione ac decimatione . prcfprna Maorivillam et ecclesiam de Bal-

ducurth *) et decem et oclo «cclos apud Vicum et Winneimont, De-

wiilare cum ecclesia, Tilium cum ecelesia, Caminetum vero et Buxe-

,rias cnin ecdesiis suis, quas sancto Arnulfo HUdegardis oontulit re-

gioa cum dedmatione, piscatione, sUvis, vineis, aquia aqoanimqae

decuTsibus, molendinis iam faetis Tel in quocumqœ loco Boper

fluvinm Sdliam Infra bannum snpradictac curiae siÛ placuerit per

vülicos fralrum semper transponendis et faciendis, Pomeriolum et

( uni (|Mo et per quod ecclesiastico more ipsum sepe dtclum mnnns-

leiiurn dotatum est a sancto Leone nono papa, I.ainm quo(|no

cum ecclesia et bauno, quod quedam comitissa, tva noinine, cum
Silva, que dicitor Heis, cum cHnni utUitate ac sulTusa eiusdem sil-

vae cum ponte ac piscatione ac venoa super fluvium Mourt ad pre-

bendam delegaverat fratrum, Bivera cum ecclesia a Fridelinde comi-

tissa eiderii monasterio traditum et Conradt aueioritate confirmatom.

Et quicqnid habet sanetus Arnulfus infra Trevirensem episcopatmn:

ecclesiam de Viiiers, Walen, Syra, Mellauc, GarUnga cum eoclesiis suis

^) OAudrécouft, Kuitt. Dclmc.
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Kartiogis et Daganeii cum reiiquiä possessionibu», quaa habet prefatus

saoctus in ^isoopatn Mettensl et in episcopatu TiiUeiui ac VirdnneiiBi,

cdiaa de Aulegia et de Chianiaco» insnper cellam, quae sita est in

foresta que dicitnr Fait*) prefato aancto a venerabili epÎBOopo domno

Stephano Hetensi contraditam et eonfirmalam , molendtnum quoque

prope Arenas sthim in qiiamctimqne vol(i(Miiit tmiisponere ripam

flmninis Salliae iiitra jus iyisius monasterii . ] It'c oiiinia. villas «cilicet,

eci lesiits
,

pos^essiuiies vobis et per vos eideiii moiiiisleiiu pro per-

pctuo contirmaraus eo jure, quod haclenus pretaïuiii possedit mouaa-

terinm . Âd exemplar etiam pred^seseomni noetrorom Leonis et Ca-

lixsti Romanornm pontiflcom statuiinuSf ut prêter efHacopoa et abbatee

ac Septem einedem eeudui saoerdotes et très canooicos de domo
saneti Stefani, primiceriom, deeanom et allom, qui idoneus esse vide-

bitur, ad ipsum altare ntilln«? absque conscnsu abbatis et fintriim

ejusdem loci missas rololu ai e présumât . Prccipimiis et ut milhis ai -

chiepi«copns , episcopu"^ 'llud alfare violare aut ibidem diviiia i>i(>(iilK'ie

présumai, uisi prinmin u Hoinano ponlilice fueril succepla liceiilia .

Sed et duo amudia mercata, unum quid«n in natale saneti Âmulfi,

altomm Ten» in anniversaria dedicationis ipsius festiritate vos et

snccessores Testrc» in eodem loco habere deoemimns, ûcut actenas

qniete tenuistis; et ut eadem dedicatio semper ibi festive celebretur

ah omnihiif«. pro^entis privilegii auctoritale jubemus , Constituimu-s etiam

patci'iia (lileftioiie, Bertrannuf abbas. tibi tui^iuf succe^snribii«; et

imperpeluum concedimus, ut in fosto oinsdeiu dedicatiuiiis die aliisque

precipuis lestivitalibus in mîssmum celebralione sandaliis et dalma-

tica Dtamini, fratemîtateni Testram conimonentes , ut cum augmenio

huius honoris aageatur in Tobis amor altissimi . Preterea nuUus adTo-

catus de monasterU rdbos prêter oonsnetam adTocati jostitiam presu»

mat qmcquam exigere . Quiccfuid etiam Gualo abbas seposito episeopi

et fratrum domini timenlium consilio a prebenda fratrum alienavit

et iti feiidum dédit, totnin ad comrrmncm ucum IVatnim revocari

precipimus et iniporpetiumi coDtinniii i . Deeeriiimus ergo, ul nulli om-

nino homiiiuiii \irt'iUr uie du; JJuUo Calixt II bis reverentia]. Siquis

[uieiter his subjaeealj. Cunctis autem eidem loco sua jura servaiitibus

fit paz domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructus actionis

peroqnaot et apud districtnm judicem premia etemae pacis inTeniant

.

amen . amen . amen .

[R.] £go Innocentius cathoUcae eeclesiae episcopns subecripsi. B. V.
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Oat^aj Lnleiuni per iiianum Aimeriei diaconi cardinalis et can-

cellarii sanctae Roinaiiae ecclesiae 3 id, aprilis, indiccione 2, domiiiicae

incarnationis annoll89, pontificatnsdomini tnnocenlii papaeH anno 10.

Perg. ital. , aiit der Vorderseite oicbt immer fest gearbeitet, weshalb teiU

weise die Schrift, mnneDtlich daa Mooognunm «tMfelatifen. Breit 0,468—0,47,

lang 0,565, unten unigeschlngen 0,(>38—0,047. In drei Löchern (in l'o rüder Linie)

steckt der Rest einer bräunlich lila Seidenschnur, Blei verloren. Liniirnng stark

von Kaute zu Kante (links und rechts am Bande starke Striche , uuteu zweimal

onier 4m Monogramm ^eheod , «bor tot der Datimng «ofhArend, so dMi dioM
ohne IJnirn trotrlirirhu^M und niirîi rorlits in dio Ili^lif» steigt. Konscriptschrift

etwas unruhig, die luitialeu der Uuuptformcln hcrvorgehobeu ; IN I'PM scbliesst

die erato Zeile niclit ab , aondem Iftset noch freien Iteam , bei der loteten drei

AM. mühsam httüergedrOckt. Raum bis zum Umgeschlagenen c. 0,12. Das Ring-

kreuz und SS Si liiMii.'!! von Haiid uiiti Tinte fiir si. h /ii s(*in, und anderseits wieder

L'm-, l Uterschritt und l>Atirung zusammeuzugebüreu; deren llaud bietet viel Yer-

wandtfchaft mit d«r det Braptkôrpen. Zengoii fohlen. Die Datinuif ist tob
Umgoadilsgenon toihroiso YOrdecki Faltung die gewöhnliche der Bulleu.

(Fflugk-Uarttoqg.)
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Mctzcr Urkunden und Notizen

tu nni Tricnr HiidMkiftn

(«tftinneU toh RY. Sftuerlâod, Trier.

In der Trierer Doinbibliotiiek beüiidel sich eine aus dem Prœ-

monstralenaer Kloster Wadgassen im Saarthale stammende Hand*

Schrift in folio, welche die Aufschrift trilgt: SyIlabus nominum ah-

batum, qui a prima fundatione prsfuerunt Wadegotiœ n. s, w.

collectus perFr. Conradutn Piscalorem, WadegoUjc professiitn

sacerdotem. Benutzt ist für die im .1. 1692 Iipilt-I eilte liandschrifl

(1er damalige Bestand des Wndr^ns«onor Arr>hivs. Ul)schon letzteres

dem Coblenzer Staatsarchiv einverleibL ist, »cheint doch im îianfe der

100 Jahre vor dieser Einverleibung manches Stück verloren gegangen

£u smn, so dass, wenn einmal äe Herstdlung eines Urknndenhuches

oder Regestenwerkes fttr das Metzer Land in Angriff genommen werden

wird, auch die Durcharbeitung der Handschrift erfordertich ist. Von
d( !i mancherlei kleineren auf Metz bezüglichen Notizen seien hier nur

solche, die sich auf einige ehemalige Besitzungen des Klosters Wadgassen

im Oehipt von Me\7. beziehen, hervorgehoben. I Vbor die snhon in einer

liulle Alexanders III. vom 1 I.April 1171M) erwähnte «curiaiii et vineas,

quas teoelis in civitate Mcteusi* heisät es in der Handschrift

auf SL 42: In urbe Melensi habuit monasterium domum cum
horto, Tineis et aliis suis commodilatibus. . . Post captam
a Gallis nrbem omnia fuere destructa absque uUa ope recu-^

perationis; sita autem fuit in eodem loco, quem modo ci?i-

tatis arx occupai, Citadel»; ferner auf S. 43: «Simon comes
Sarcpontis ad honorem dei et bealissim» viiKinis rnlfnm

dilatandum legal monaslprio centuin libras AUlrnsi -. item

domum in civitate Meteusi et suum pra3dium cutn iiominibus

et omnibus appendieiis suis in Willinga a. 1234.» Uel>er Busen-

dorf lautet eine Notiz auf S. 34 : « 1169. Secundo huius abbatis

[Godefridi] anno Reinerus abbas BusonisTÜlanus vendit

monasterio Wadegotiensi pro viginti talentis suum allodium

1) YgL Kreuer, 0«iu»ft1ogi9ebe Oitacb. dei Ardenoiaehen Qevehleehts II, 901.
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in Ransbach, eo qaod ob raritatero hominnm parum adferat

uUIitatis, monasterio anlem oh vicinttRlem possU prodcsso.

Cujus venditionif ronfirmalio suhscciita fiiil annollSfi.' Tnd

iilxT das hier oiwiiliiitc Hansbai'h wiid (iaini auf S. B5 wcitci' ge-

iiieldcl; «Anno 119ö Bertranius episcu^ius Melennis ius

patrouatua donat Wadegotiai ecclesiœ in Ransbach, quam
ipse fundavit. >

Im Nachstehenden wird an erster Stelle dne Urkunde des Metcer

Bischofs Bertram Tom 16. December 1187 sammt den beiden sadi-

gemäss vorausgeschickten, auf dessen Inhalt bezüglichen Notizen aus

jener Wadjjnssener Hnndschrifl niitj^ctcill. An y^wottcr Stollo folgen

dann drei (ür die Ablei Tijoley ausgestellt«' Metzer üriiuii(leii samt

dem Regest einer spuleren pilpstlichen Bestälijiungsbulle. EntJioinnien

sind diese Stücke einer jetzt im Ffarrarchiv von S. Gangull zu

Trier befindlichen, ehemals dem Thoieyer Abtei-Arehir an-

gehörenden Papierhandschrift in Folio, welche Ton Terschie-

denen Händen des XVI—XVIII. Jahrh. hergestellt ist und verschieden-

arlige Tlioleyer Aktenstûek»' ; Weistfimer, Urkunden ii a. enthält. Auf

dem Kücken und dem Vorderdeckel befindet sich noch der alte Ver-

merk: i^o. 868.

1.

im.
Snb hoe Goderridn*) j^ravis nrla fiiil contrnversia cum abbate

sti. Naliuris^) judpter niiimlas décimas in parncliia de Kbersweiler a.

lltiö, (juœ eo usque excrevit, ut res ad sedem aposlolicam deferrelur.

Guius landein auctoritate lilis dedno commitütur episcopo TuUeusi');

qui partes utrasque dissidentes vi bullœ pontificieB conyocat*). Com«

parente autem abbate Wadegotiensi suaqoe documenta valida iusta et

^rata profwente, abbas s. Naboris emanet. Cum autem sub iniei di< to

comparere compelleretur eiusque prœtensio iniustn ac nulUä œquis

rationibus stabilita indicaretur, in facie ecelesi i; ^b•tetl.sis eoram multis

testibus ila cogilur resignare, ut nunquam deinee|)s (luidcjiiarn sese

molituiuiu promiserit. Ecoutxa Wadegoliensis se nihil in aüis decimis

spendet moliturum. [pg. 35.]

1187. Ih'Umbvr 10.

Huius abbatis temporibus a nnnnullis malevolis mon.asloHum

eiusque reUgiosi foris degenles varie luere in(|uielaU, tum ratiune

») Abt von Wudgassen 1168—1207. — «) Heute: St Avold.

Pierre de Briiejr 1166—11981 — ^ C^Toeens cod.
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decûnamm mintitammi tnm aHarnni decimamni» qus exigebantor a
novaKbus. Ac proinde sonimi pontîficis super hftc re auctoritatem re-

qni«ivit . f|iii mnnaptfnnm foverc volons ah omnibn«! oiti^mnrli «Ici-imis

illud excmit huiusque poteslatem communi« a\ il liertramo MelensL epis-

copo. Cuius exetnptionis litterarum ténor hic est :

Bertramnus dei gratia Metensis episcopus Godefrido Wadegotiensis*)

abbaU et eiusdem loci fralnbus in perpetuum. Iiistitta est, quse con-

servât, qaod cttique säum est; sed quid cuî conservari dd)eat, sine

eritatis cogaitione nuUÎ Uqnido constat. Igibir adversos eoSi qui ius-

titi» soient irrogare, seripti huius remedium apponentes, notum fa-

cimiis tam futuris quam pra»«pnlihii«. tntiim ordiiiom Frœmonstralensem

ad snhifionpm de novulihus et nulrimeiitis audoi itate sedi« npnstolica;

null Leaeri. Cum ergo ad solutionem eurundeui Watic^^oliciisis ecclesia,

qua; Pra;nioustratensem professa est ordinem, violenta qnadaiu exactione

Texaretur, sedon apostoticain, ut saper hoc gravambe iostitiam con-

sequatur, compeUit*) Ab ipso ergo dotnino apostoUco super hoc in

mandatis aecepîmns, ut huiusmodi attentantes clericos ab officio et

eccledastico beneficio suspendentes, loca, ipaam ecclesiam interdicto

supponamus, laicos vero excommunioationîs senlentia percellamus.

Prrrrrptnm ergn apostolicum, contemnere ut iicfas vitanius, in omnibus

ol>:servaie et ohsorvari vohimus, et ne qiiis(niain iii noslra diœcesi

pra^dictam ecclesiuai exaclionc deciuiuruia iiuUuuentoiuui et riovalium

inquietare pnesmnat, sub senteotia excommunicaticmis et interdictl

apostoUca auctoritate interdicimus. Et ut hiec seripti nostri pagina

irrefragabiliter ab omnibus in episcopatu nostro degentibus tenmtor,

siiplli nostri impressione iam corroborari fecimus et muniri. Si quts

autem iiistinclu diaboli huius apostolici districli decreti contemptor

extiteiit, iiisi rondigna satipfartinno rc:^ii>norit. a fidelium cotnirmnione

separaluni, sui tcm ( ins onni Juda pruditore el aUis inlidelibus ') deputa-

nius. Acta sunt lia;c anno llö7 ferin 4 posl Luciuî. [pg. 34.J

n.

liU^l. Januar 20. Mains.

Kûtirad, Bischof von Mdz utid âes kaisniicJten Ilnfis Kanzler, iu-

corporirt die Pfarrkirche s. Waffrtdi*)^ über wdche das l'aironai der Abtei

Theley zustand, eben dieser Abtei.

In Tiotiiine sanda' et iiidividua; trinitatis. Amen. Conradus dei

gratiu Melensis episcupua, iniperialis aulic eaneellarius omnibus praesens

*) Ërgftiuto: Dionasterü - *) Gompellitur cod. — *) Fidelibus cod.

*)ü«b«r die nrftlt« eeet Walfridiirf1. Clonethtti deYecdun tomê I p.ltt 0.136.
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scriptiini inturtitihti«! in pori'ohiiim. r'rmi r(ati)o rt piff.is expostulet,

paupuiibu.s deo iiutilantibus uiiaeiu:*)i«iiter «ubvetiire vi rc« a m\'< tiii-

seriis féliciter sublevaro, inde est quod vcsliai univcisitali tioluin laci-

mus, nos cccIcsiiD in Tholcya TrevirensUi diœcest?, qua) multîs wiT^r-

sitatibus (am beUonim quam iosoleatiU adrocalorum dîgnoseitur rai-

nosa et cuius ^) monacbi ibidem deo dementes vix puro paoe siligineo

.su-fentanlur, volentes subvenire, eeclesiani parochialeni sancti Walfridi,

cuiuä ius patronalus ad dit iam ecclc^iam in Tholeia spoclabat, ad

emeiidationom pra'bendarum (li< lorum inonachonim. '*a!vo per oinnia

iiirf nosfro cl .•^ucff'^^nnim ud-^ti mi um Mt lensiuni opiscopnniMi et arohi-

diacouoiurn loci, tjui ibidcui lutuiiil piu tempore, liberaliter vA suloin-

niier coiicesdimuâ iu perpeluum possidendam. Nos igitur banc nostraro

piain donationon ratam et finnam esse volentes, auctoritate dei onmi-

potentis et virginis Marise, apostoloriim Petri et Pauli et nostra sab

atiatlioiiiali.s vinculo firmiter inhibemus, ne quis huic donationi no.«lra?

solcimiiter facliu au.«u tenierario audeat contraire ; in cuius etiam facti

iKKslri litmnrn ot vrium tr-liiuoniiun praesens scriptum noslri sigiiii

iinpro«-iont' Irciimis ('1(1111111111111.

Dulutii apud Moguniiani anno incajualioniä doiuini 1221 docimo

tertio kaleudas februarii . . . [Fol. 138*.]

Mete.

Der Mdzer Prhxc'ur Jncoh und das Mtl-zi 1 Jii,mvapäd uj»/mpbiten

die tan Bisdiof Konrad ycschehcite IitcorpurirNug der Kirche s. Walfridi

tu Guttgle» der AMei ITMiy.

Jacobus dei gratia HeiensÎB primieerius totumque Metense capi-

tulum omnibus banc papmim inspecturis salutem in domino . Uni?er-

sitati vestnc nolum fkcimus, quod douationem ecdesia» saocti Walfridii

cnius ios patronal US ad monasteriuin de Hioleya pertinet, a venerabQl

doinino Cnnrndo Melensi episcopo lil>craliler pncdiclo nionaslorio faclain

consotisu ;ii i-hidiaconi pra-laUo paroc!iiali.< orc!f><!.f> nppri ibatiiu-;. In

huiu- i;jitur rei testimuuium pra;sens scriptum sigülo uosti'o tecimus

comnum tri.

Datum lietû anno gratiœ 1223. [fol. 199.]

XSI^?. Mdz.

Ihr Mi't£tr Arcindmkon Wnric yirht fti im Zustimtmouf zu der von

Bisdtof Konrad dem Kloder Utohjf bewUliylm Ituurporiritng der Kirehe

Wa^u

*) eins cod.
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Werrkm dei gretia Metensis ardüiUaconiis ommbns hoc 8crq>tani

intaeatibas veritati subacript» fidcm adhibero. ümveraitati vestm daxi-

nuH significandum, qaod com venerabilis doimniis noster Conradus

Metensis ppi?onptis ooHofiam in Theolegia in episcopntu Tif'viiet).si

silain proptei imiltas et malas. qua? ip«a est*) passa, trihulationcs in

lantii i'aupei taii-s eareere, quod eliain vis nudo pane siligineo monachi

ibidem deu iauiulaates possent suälentHri, vidisset et vidissem coDsU-

tntam, mora pii patrn beneficiom eidem dignatns est impnidera ecNn-

pasaionis. Unde ecdenam paroobialem aancti Walfrid! , cniiu ios pap

tronatus ad ipsam special ecdesiam, pia devotione adipsonim monai-

cborum pnebendarum meliorationem oontniit qniete possideadaiD, salvo

ulique «nn rt nostro nostrorumqiie per oninia iure successorum. Nc
autern hiiir piaj donationi et nostro cnnecnsiii faeta' aliquis ausu teme-

rai'io audeal contraire, piijusens sei iptiim lieri iussiinus et eidem ecclesio}

sigUlis ooslris tradidimus coiDiiiuniluiu.

Datrnn Met» anno gratte 1888. [foL 180.]

1484, Mat 1'). liomu: apml s. Pdrum.

Sixtus IV verUüU der Ahiei TJwiey äus Hecht, die Vicarie an der

im Etotfer amexm JPfanhinAe s. Wal/ridi m der Metser IHSeen «oeft

dem We(fnekm heMt^mgswMa Ahsferben 4km gegenwärtigen Inkaben

Johatm Burtàard ^säereeÜ «itif vëSHg» FréM änurA irgend emen MSm^
des Klosters oder einen Weltge^isÜichen m hesi tzcn. Anf: DeeoUonis vegtree

s-ivceritas. — Von der Abtei heisst es in der î^k.: monasterium quod

a qti!n(|iin^'irila annis citra >»is conibuslum et nnnrluni integre rosfan-

ratiini liiit et ad quod ndvenientibus viclui neeessaria largiri consiie-

vistis, propterea et guerras (sie/) ibidem saepius vigenleä pluiiniuni

graTatum exlitü. — [fot. 139i—
140.J

<) JSÜem cod.

6
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La ville de Metz en 1684.

Statistique.

Pw A- Thoreile, Lorry-Mardigny.

«Etat général de la ville de Met2. Elnsemble des qualités, arts,

profusions, mestiers et vaccatinn?? do chacuD d'Iceux, «nivatit le présent

desnombrement qui on a esté tait inir ikhis ayde Ma jiu- de ladite place,

au mots de septembre mil six cent t|uatie vingt quatre.»

Tel est le titre iiniial d un supet be manuscrit grand in-lolio de

82Ö pages, que possède la riche bibliothèque du chftteau de Bfaurdigny.

Nous dîsODs titre initial, car ce Tolume rânfenne plusieurs antres sta-

tistiques non moins inttoessantes.

I. Ce premier état de plus de 160 pages est un tableau divisé en

dix colonnes.

hn première r omprond le nom et la profession de tous les

chefs de runiille de la ville.

Les autres indiquent le n*»iubre a) d hommes, hj de leinmes,

e) de garvous au-dessus de 14 ans, dj de filles au-dessus de

12 ans, e) de garçons au-dessous de 14 ans, f) de filles au-

dessous de 12 ans, g) de valets, h) de servantes.

Une deaùère colonne donne le total de cliaque famille.

Enfm, en marge, vis-à-vis certains noms, les signes R. et Ex.,

dont le proniier dési^jne im réformé, le second un habitant dis-

pensé du logement des militaires.

Les dernières pages de ce tableau comprennent les Juifs

de Metz.

Tout cet état est donné par ordre de paroisses, et en

prenant succ^ivement chacune des rues qui la composent,

il. «Extrait et Estât général des habitants de la ville de Mets qui

font profession de la Religion prétendue reflbrmée. >

Celte seconde sfati-tiqiie est fuite par paroi.ssos sans dis-

tinction de riie.s : elle ont en tout semblable à la première, dont

elle n'est au reste qu'un extrait; elle comprend 33 pages.
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OL «Estât gMral des mauons de la ville de Mets ooiii|»w les

^(Uses, abbiiy'fcs, couvents, Juifs, celles <iai sont vides — et les

quarante deux bruslées la Nuit de l'Assention dernierre, en-

semble la quantité de chambres que les vides et les 42 broslôes

contiennent.»

IV. «Estât en abbrégé des maisons exemptes en tiltres de la ville

de Metz et marquées par Exc au préseirt dénombr* comprù

les élises, abbayïes, oouTents et la Judée.»

V. « Estât des arts, proffesdoiis» mestiers et Tuccalions des habitants

de la ville de Hetz.»

Il comprend 120 titres d'arts ou métien avec le chi&e
îndiqimiit le iioinbie df leurs tenants.

VI. «Estât en abrégé des babitants de la ville de .Metz suivant la

présente Revüe qui en a esté faicle au mois de septembre 1684.

Non compris les Juifis. *

Ce tableau n'est que le total par paroisses des neuf der^

nières colonnes du pi>einier état.

Vn. «Estât en abbrégé des habitants qui estaient dans la ville de

Metz )or^- de la RevUe qui ei^ tut laicte au mois de février de

L'aimée 1679 non compris les tuits. >

1! ent exactpm(Mil tait sur le modèle du précédent.

VIII. «Estai du derge de MeUs.

*

On y trouve non-seulement les noms de tous les prêtres et

religieax, mais encore oenz des laïques attachés aux chapitres

ou couvents. — Voici les titres sous lesquels Us sont rangés:

1. Le chapitre de la Cathédrale — chanoines, sous-chantrea

prêtres, marguilliers d'église, prôtres, officiers d'église,

chantres laïi(ne.s, vergers de IV^glise,

2. Le i hapiti e de St-Sauveur — chanoines, cbautre laïque.

3. Le chapitre de St-Thiébeau — » » »

4. Le chapitre de NoUe-Dame-de-la-Ronde — chanoinea,

chantre laïque.

6. Les Curés.

6. Les prestres séculiers.

7. Les Ministres.

8. Abbayïc de St-Vinr ent — religieux, frères, frères convers.

9. Abbayïe de St-Aruould— idem

plus domestiques.

10. Abbayïe de St-Sympliorieu — religieux, IVère.s, douiealiques.

U. Âbhaylè de Sl-Clément ^ » » »
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12. Abbayïe de Notre-Dame-du-Pouliffroy — un abbé seuL

13. Abbayïe des dames de Ste-GloeBiiiâe>

14. Abba^Id des dame» de St-Piene.

16. Abbayïe dee dames de Ste-Marie.

16. Abbayte des dames des derranz.

17. Le Couvent des Trinitaires.

18. Le Couvent de St-Antoine.

19. Le Coiiveiil dt s Céleslins.

20. Le C.ouvtMit des Jésuites.

21. Le Cuuveiil de la Mission.

22. Le Gomrent des grands Cannes.

23. Le Couvent des Angostins.

24. Le CouTent des Jacobins.

26. Le GonTent des Reoollâs.

26. Le Couvent des Capucins.

27. Le Couvent des Carmes Deschaussôs.

28. Le Couvent dc^ Minimes.

29. Abbayïe dos Sirurs (Pilaires.

30. Al>lxiyïe des Suiiiib de l'Ave Maria.

31. Abbayïe des Sœurs Magdelemes.

32. Le GoiTOit des religieuses prescheresses.

33. Le Couvent des religieusee de la Congrégation.

34. Le Couvent des religieuses de la Visitation.

36. Le Couvent des religieuses Garmdlites.

36. Les Sœurs de la Charité.

37. Le Couvent des religieuses de Ste rtsulo.

38. Le Couvent de?? religieuses de Ste Elisabeth.

8'.*. \a's StBuis de la i'ropagation.

L\. «Oiïiciers du Parlement.»

Sous ce titre sont énumérés les présidents, doyens, con-

sdUers, Gens du Roy, greniers, advocats, procureurs, huîssiws.

X. «Nobles et ceux qui vivent noblement» suivis desnoblesde Lorraine.

IX. «Estât mt^or de la ville de Metz.»

Xn. «Officiers du baiUage,» avec les conseillers, gens du Roy, pro*

enrours, huis.siers.

XIII. «Ofticietf; de Thostel de ville,» comprenant le maître éehevin

et son li(nitenant, les i-iMi-iCMllers eehevins, bannerots, ser^'enls

de ville, messagers de ville, .sergcnU du bureau des pauvre».

XIV. Tolau.x du cleige par cbapitres et abbayïes — des ofliciers ci-

dessus, et des nobles.
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XV. « Total général et en abbrégé de tout le clergé » sous les titres,

chanoines, prôtres, ministres, religieux, dames, religieuses.

XVI. «Estât des moulins et osulnes de la ville de Metz.»

Etnde abrégé en S grandes pages de Testat des moulins

et usines.

a) Sur la rivière de MoecUe: les moulins de la poste aux
chovniix. du Sanlf^y, du Terme

;

b) Sur la rivière de Seille; ceux de la Uaate-Seilie et de la

Basse-Seille.

XVII. « Remarcjue des terrains et wides qui sont à l'advenue des Kem-
parls et enclos dans les murailles de la ville de Metz.»

Ces 8 dernières pages comprennent 25 articles d(Mit les

23 premiers renferment des réflexions sur le plus ou moins

de convenance de certains terrains non bAtis A recevoir des

casernes, ou autres bfttimenis. Les deux derniers renferment

deux desiderata qui ont pour but d'augmenter l'importance de

la ville: C'est d'abord le transfert de ri'nnTr«itè de Pont-à-

Mous.<^on h Metz; ensuite i'établissemeut de foires franches tous

les trois mois.

Après celle courte énumération des titres de noire volume, qui

n'est autre chose qu'une table des matières y contenues, nous voudrions

en extraire quelques détails principaux: ces détails auraient pu trouver

place à la suite des titres qui les regardent; mais en les groopant,

en les rapprochant les nns des antres, les ehifires parleront mieux, et

les résultats seront plus sensiMes.

Nous ferons smTre ces détails de quelques remarques qu'un

examen attentif nous n suggérées:

1. PopulRtloii de Metz en 1684.

Paroisse St-Jacques 1771 habitaiiUs, dont 776

> St-Simplice 229Ö 848

» StrMartin 2179 269

à) St-Victor 1909 » 48

*; StrEuquaire 1814 899

Ü Ste-Groiz 1442 » * 448

9) > St-Gorgon 1071 * » 267

*; » St-Maximin 13Ö9 » » 528

i) > St-Etienne 461 . » Ö8

j) » Ste-Ségolène 1107 283

^; St-Livier 1P>58 200

A reporter 1706 7 iiabitants, dont 4119 Réformés
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Report . . . 17067habitiuibt, dont 4119 RéformAs

l) . Sl-(ieütge 447 » . MO »

m) * St-Marcel 1366 » > 122 »

h) 9 StrGengoiiir 894 » » 2 »

o) > St-Jean-SUVic 393 > » 74 >

p) . StrFerroy 248 » » 33 »

Total : 19915 habitants, dont 4380 Réformés.

Juifs . 795

Total général: 20710 habitants.

II. Nombre des maisons (églises et couyents compr»),

habitées 8014

vides 135

III. Nombre des nmisons exempt 05: (y compris toutes celles des Jaifs

dont le chiiïrp est de 121): mi.

Ce sont celles occupées par des dignitaiio.-. nu tondion-

naires à quelque litre que ce soit — et celles des religieux ou

religieuses.

IV. Proportion des chiflres des arts et professions diverses.

Noos ne citerons qoe les métiers on professions les plus suÎTies:

Cordonniers .... 237 dont 80 Réformés,

Merciers et rabahîers 117 9 48 »

116 9 21 »

Tonneliers .... 109 9 25 9

Houfhers 97 48 »

96 » 30 »

Tisserands .... 80

Tanneurs iô '¥ i2 9

comptait en outre:

Manœuvres .... 446 9 28

86

9

Vignerons etjardimen 186 » »

Veuves ouvrières . . 130

Veuves très pauvres . 229 > 40 >

Ajoutons encore les chiffres dos Ptéformés de certaines pro-

fessions, où ils étaient en a.ssez grande proportion :

Apnt inaires. 10 Réformés Charpentiers . 15 Réformés

Ariiiiiriprs . 10 > Chausst'iici - . 2S

HoulungtMs. 18 Marchand.s . . 4i) »

Cellier.*! . , . 9 Menuisiers . . 11

Chapeliers * . 10 • Qrphèvres . . 16
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Paasementiets 10 RéfofmAs Amans . . . 7 RéformésV &W#SVn UAWB

Pdtiers'. . . 10 Médecins . . 5 »

9 Opciers . . 9 »

Advocats . . 16 Ex-oniciera 18 »

Reoiien . « 68 M«« d'école. . 3 »

Oergé.
'

•

a) CSiapitre de la Cathédrale (laïcs compris) 74

Les 3 antres chapitres ensemble. . . 28

r) Cmàs ex prAtres séculiers , .... 3»

d) Minist res

.

.... 5

e) Âbbayïe de St-Viiu ent . , .... 25

Sl-Arnoul(l . . .... 24

St-Syiiiphorien

.

.... 17

St-Clément . . .... Il

Notre Dame dn Pontiifiroy . .1

Ste-Glossinde (dames)

St-Pierre

Ste-Marie

Qervaux

Sœnr*? Claires

TAve Maria

ß Couvents les plus peuplés:

des prédieresses

27

27

11

21

27

21

Carmélites 22

de la Miy-i'«M (hommes) . . 10 et 20 pensioimaires

de la Congrégation .... 30 = 12 »

ûê la Visitation 49 » 7 »

de Ste-ürsiUe 31 . 15 »

de Ste-EUsabeth 22 > 19

de la Propagation . . . . 14 » 10 p* eonverlies

iVote. joutons: Jésuites: 9; Capucins: 10 j Giauiiä carmes: 16; Hécollés: 10;

Et ««mm é« Is «haritl: 4.

La l'ésuaié, il y avait alors à Metz :

Chanoines 67

Rdigieujc 241 ayai^ 21 pensiomniree.

Dames cbanoinesses 45 avec 42 domestiques.

Rdigieuses 228 ayant 65 pensionnaires.

VL Officiers civils
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û) Parlement

Présidents. .

Conseillers

Gens du Roy
Greffiers . .

AdvotaU . .

Procureurs .

Huissiers . .

32 dont b Rérormés.

h

7

35

22

11

i ulal . . .118

bj Bailliage

Bailli et lieutenaoto criminels 5

Conseillers 11 dont S Rétomiés.

Gens dn Roy 4

Receveurs et greiBets. 7

Procureurs 12

Huissiers 12

Friseurs ....... 6

Total ... 57

c) Hôtel de Wlle

Maître éclievin et son lieu-

tenant 2

Conseillers échevins ... 5

Syndic, secrétaires et tré-

soriers 7

Bannerots 16

Sergents de ville .... 15

Messagers de ville .... 16

Sergents du bureau des pau-

vres 7

Total . .

VIL Nobles

Hommes
Dames dont le mari est absent

Total . . .

67

69

7

66

Cet extrait trop incomplet fait déjà suffisamment ressortir Tin-

térét des tableaux oi-dessns indiqués; qi>elques observations que nous

allons igouter finnrnt mieux misir encore Tutililé de cette statistique

& diiTérenls points de vue.
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I. Sous le rapport du groiipem«[it de oerlaiaeB oImbob d'habitante,

on coostate:

a) Que les «Aoiionm», conseillers, proonreora, etc., habitent spö-

daljement certaines nies: mes des Pères, Chèvr^ont, du

Palais, Sl-Sauveur. des Pr^^eheresses, Nexiroe, aux Ours,

Pierre hardie, Sl-Arnould, de la Trinité.

6^ Le? ofliciers sont nombreux en ^înzclle.

c) Les orfèvres en Fourniruf. ifs cniilclicrs en Ci un- île Ranzières.

d) La rue des» ('.Id os e^t riche cii arislocrales, chanoines, ren-

tiers ; une exULiiiilu de la rue est habitée par des person-

nages marquatUs parmi les Réfonnés.

€) Nous tronyons en Chaplerue: S minislres (Joly, GenAt, de

ComUes), les banquiers Malchar, Nicolas de Reims, seigneur

de Lorry, et des gens de la Cour.

Au plat d'P.t.iiti : David Ancillon, ministre, Gédéon Le^

dnchat, conseiller à la Cour.

Rue de la Chèvre, un Anoillon.

f) Voici du reste la liste de» rues où les Kéformés ëtaieut

eu grande ou petite proportion.

Beaucoup de réfonnés : Rues MazeUe, des Qiarrons, du

Grand Wad, du Paradis, des Grands Cannes, Taison, Four>

ttime, vieille Tape, Chapelerae, Pont Qiailly, Cbange, de la

Cbirre, du Grand Cerf, du Quarteau, vieille Boucherie, des

Allemands.

Trètpm m point <ft réformés : Rues St-Vincent, Cham-

bière, et en «rônéral la paroisse St-Livier ; rues Haute, de la

Haye, du Ptnit de=? Morts, et en péiifTal la paroi«Fe St-

Marcel ; rue» de la Cièle, de Neui't ue, de la Haute Pierre,

des Hauts Prêcheurs, des Pères, Vigne St-Avold , Rasse

Seille, Chèvremout, Palais, Bons Enfants, St-Sauveur, Par-

mentter, Cours St-Hartîn, Neufbourg, ChaulareDe, cul de

sac des llagdeleines, cul de sac des Ângustins, Nexirue,

aus Ours, Pierre Hardie, SI^Ârnoiild, place de Chambre, rue

aux Grus, des Roches, de la Poste aux Chevaux, sur les

Moulins, et beaucoup d'autres petites rues.

g) Les Juifs sont ctmcentrCs exclusivement dans la paroisse

St-Ferroy.

II. Au point de vue des familles et de leurs généalogies.

Les vieilles familles y pourront troaver les noms de leurs

ancêtres.
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h) la domicile des notabilités peut être aases facilement fixé;

on a pour points de repères les églises et convents, et aussi

les portes de la vitle, marquées dans le grand tableau.

e) Les ancionnes familles patriciennes ont disparu; à peine

troïivp-t-on encore deux ou trois vieux nom^ do la noblesse

messine (deux Gournay, \m Cherizv); il n'y a plii> trace de»

liaudoche, des De«oh. des llageeourt, des lieu, etc.

Par contre appaiaiasent les noms de la nouvelle no-

blesse (noblesse de robe surtout : les Cbazelle, les Jobal, les

Georgin de Bfaidigny.... etc.)-

III. Sous le rapport de la variation du chiflie de la population, il

est remarqaaMe qu'en 6 ans, la ville a diminné sérieusement,

puisque le dénombrement de 79 donne le chiffre de 21,144 (Juifs

tion compris): Cette diminution de 1229 babttants porte sur

presque tous les quartiers de la ville.

Quelque temps après devait se pinduirc uik» nonvolU? diminu-

tion, plus (juiusidtsrable entoro. pai- le dcpaii d'un grand nombre

de réformés, à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes.

IV. Au point de vue religieux, fl fout noter le grand nombre de

chapitres, abbayes, et couvents, qui disaient de Metz, & cette

époque, une ville vraiment remarquable entre tontes sous ce rappel
Parmi ces abbayes et couvents, il y a lieu de distingua:

1. ^e-Qioetmdet où l'on ne voit que de la haute noblesse;

relevons y les npms de?; de Hautefeuille, de Clioiseul, de

Cn vp (.(I UI . dê Gusüne,*de laFay, dePontigny, dePouilly,

de Vill(Mnni\ etc.

2. Sl-I'krre, qui leiilerme des d'Haraucüurt, du Hamel, de

Gouruay, de Cussigny, d'ApremonL

3. 8f9-Marief où sont des de Fleranville, de Monterby, d'Autd,

de Ligny, de Feuquières, de Dampierre, de Belcastel, de

Fiquemont,

4. Clervmuc avec des de Montnby, de Dampierre, d'Ancerville,

de Villemur.

ô. Visitation^ les Jobal, de Guillermin, de Cu^ine, de St-Jure,

St-Pée.

t). Ste-Ursule, de Montigny, de Noué, de (iivry, de Loy ne, de

la Chesiiée, d'Apremont, et comme pensionnaires : de Lawe-
stein, de Choiseol, etc.

7. Propagation, Ave Maria, Carmélites, Ste-Elisabeth: Ces cou-

vents ne fournissent aucun nom de religieuses, par la raison.
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que ces religieuses quiUenl leur nom de famille en faii^ant

profession.

On peut noter les pensiomiaires converties du conyent de

laPropagation: leCoq, Gran^jambe, deSemécoart, deCröhange.

n pourra paraître intéressant, la plupart de ces maisons

ayant disparu, de noter ict leur emplacement dans la ville : Voici

cette indication par paroisses et par mes, avec les église» paroissiales :

Paroisses St-Jacques, rue de la Chèvre: f/jîisp dos .T(^>uiUs;

place St-Jacques : Kglise cüUeginlf lio Sl-Sauveur.

St-Simplice, petite IMace: Kglise paroissiale de St-Simplice.

St-Marlin, rue des Prêcheresscs : Eglise et couvent des Prêche-

resses, Abbaye des dames de Ctorraux;

me sur le Cours Stp^Martin : Maison abbatiale de St-

Sym|»horien, Eglise paroissiale de Strliaurtin, Eglise

et abbaye de St-Symphorien
;

rue du Neufbourg: Eglise et couvent des R. F. Au-

«îM«tin?. Eglise et hôpital St-Nifolas:

cul-de-sac des Madeleines : Souvent et église des

R. P. Célestius, Eglise et couvent des Sœurs Ma-

deleines.

St-Victor, rue des H** Prêcheurs : Eglise et couTent des R. P.

Jacobins:

nie aux Ours: Eglise abbatiale de St-Amould, Cou-

vent des P. de ladite, abbaye ;

rue de la Pierre hardie: EgGae et abbaye des dames

de Ste-Marie;

place deClmmbre: Eglise paroissiale do St-Vitior
;

rue sur les Moulins : Eglise el abbaye des dauies de

8t-Piorre.

St-Euquaire, rue du Cliajiiptj; Hôpital St-Jacques;

rue des Allemands: Eglise et Couvent des R. P.

Minimes, Eglise paroissiale de StpEuquaire.

Ste-Croix, rue de la Trinité: Convent et église des R. P.

de la Trinité, E^ise et Couvent des Religieuses

de Ste-Elisabcth;

rue Taison : Eglise paroissiale de Ste-Croix, la Mai-

son âf la propagation :

rue de .liirdP : la chapelle de St-Cîeuet
;

rue des llerollets: l'Eglise et le Couvent des H. P.

RécoUcls.

»
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SUGorgon, rae de Ghèvremont : les Sœurs de la ChariM,

TEg^e el Courent des Carmes dédianssés ;

pla( 0 d*Ânnes: Eglise cathédrale de St-Etietine.

StrHaxiinin, rue à Mazelie : TEgUse et le Couvent des R. P.

Ho St-Antnine, Eglise et Couvonl des Religieuses

(le la Visitation, Eglise paroissiale de St-Maximin.

bl-Etienne, rue «le la Vigne St-Avokl: Eglise paroissiale de

St-Elienne.

Ste-Ségolène, rue des Capucins: Eglise paroissiale de Sie- ,

Ségolène, Eglise et CooTent des CaimciDs, Eglise

et Couvent des Sœurs Claires. /

St-Uvier, rue Fraocoome: Eglise et Coavent de la Congré-

gation, Eglise paroissiale de St-Livier.

St-Coorges, rue Cbanibière: Eglise paroissiale de St -Georges.

Öt-Marcel, rue Papusse: Eglise et Couvent des Religieuses

Ursnlinps
;

nie Haute: Kulisf paioissiale de Sl-Marcel.

St-Gcugoulf, iuê de la Crète: Eglise et couvent des Carmé-

lites, Eglise 'et abbaye de Ste-Glossinde.

rae Neufrae : Eglise parolssîale de StrGengoulf.

St-Perroy, nie des grands Cannes : Eglise et Couvent des

Sœurs Colettes, EgMae et Courent des grands

Cannes.

Nous aurions voulu dire aussi un mot des personnages notables

du clergé, de l'armée et du Pnrloment ; mais il faut y renoncer,

ü y aurnit trop dp nomfs à citer, et ikui-- ne \ duluns j>a< nous exposer

à des oiiiissioiis t'àciii'u^es. Ce qui preceiU» sullit pour donner une

légère idée de nuire bonne ville de Metz en lùSi.
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Das Bannbuch der Gemeinde Maxstadt

ans dem Jähre 1689.^

Eki Bettraf zir 6«M»bioht« ^ Baufm^tanies in LoIhriiiBM Mok liMi ëreiulg*

jäiiriyen Kriege.

Tou M. B Osler, Horbach L Lothr.

Mit IHK lislehendor Abhandlung rnöclite der Verfa-sser aufmerksam

machen aut die allen iiaunbiicher der Gemeinden Lothringens, deren

stell eine betri&chtUche Anzahl auf dem Kaiswlichen Bezirfcsarcbive zu

Hetz Torfindet, und zur Bearbeitung solcher Werke Ânlass geben. Die

Bamobttcher sind von grosserer Bedeutung, als man gruben sollte; sie

sind es hauptsftchUch, welche, hervorgegangen aus der Mitte der Be-

völkerung des Landes, einen sicltern Anhalt geben zur Beurteilung und

Bestimmung der Mundart, der Abstammung und der Volkslündichkeit

der B(nvohner der Or1^•f'^laftcn und iliror Unitrobinij?. Im folgenden ist

der Vei sudi zu riuer solchen Besliinmiiir^ ;^'c!ii;i<-lit w orden auf Grund

eines allen liuunbucheö der Gemeinde xMaxstadt ^Kanton Grosstäuchea,

Kreis Forbach).

Kein deutsdics Gebiet ist zur Zeit des dreissigjfifarigen Krieges

von so namenlosem Elende heimgesucht worden wie Lothringen. Plfm-

dcrung und îîi andunglüek, Pest und Hungersnot lasteten damals schwer

auf dem armen, unglnckliehon Laîide. wek-hc.'^ durch seine Lage in-

mitten Frankreichs und Deutschlands der Tummelplatz roher lu-ieger-

1) Das Manaikr^ ^oUo-Format) ist dem Verfasser dieses Beitrages vou

Herrn Sihille, Bürgermeister von LellingCQ (Kanton Oroastäurlicii, Kreis Forbach),

sur Ansicht übergeben wordciL — £s ist in bchwciuslodor gobuudou. Auf der

«nten 8«ite d«« Uguehlage« ist oben la lesen: Tmitr OeHovi d» hon de MaaB-

statt 1089. —, auf der letztco Seite haben sich spätere Besitzer des Buches ein-

gezeichnet: Johannes licckcr, mit (ÎPin Zusätze: Von inarie Schmitt 1730, E:^

folgen darunter die Namen: Johannes becker, Johannes Schmitt, iiantz nicola

adunitt, Johann -~—. Dm Bneh enihtlt 4 S^tea filr die Tonrede nnd S76 Seiten

für die Bannbestimmungen ; doch scheint es damit nicht zu Ende gewesen zu sein,

da sich kein rechter Alischluss auf Seite 27ö findet. Auf Terscbiedeuen Seiten

ist es mit dreierlei i'arlauicuts8tüui|)ulu verschca.
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scharen war. Seit 1622 hausten hier beinahe ananteri>rochen bis zum
Jahre 1648 französische, schwedische, kaiserliche, spanische, lothrin»

gische Hecrhaufen
;
zügellose, herrenlose Banden durchzogen das Laad

und verübten Greu< l. <lie jeder Beschreibung spotten. Zu der Ver-

heerung gesellten sich „die treuen Geföhrten langer Kriege". Pe«t und

Hungersnol. die von 1H2B an bis zum Knde dor KSnipfp ta-l unaut-

hörlich fui tdauerten und etwa zwei Drittel der L»evülkeiuii;j; dalün-

ruirien'). Kein Wunder, dass unter solchen Umständen eine Reihe

von Ortschaflea verschwand, von welchen auch nicht ein Stein mehr

zu selMa ist, an d^n fHUiwes Vorhandensein nur nocii «Ue Dorf-

namen oder Fiumamen erinnern. Die Zahl solcher verwhwundenen

Orte m Lothringen betrftgt ongefthr achtzig*), im il^reise Forbach allein

zehn'j. Von andern Dni foi n ist höchstens ein Hof oder eine Mühle

übrig geblieben*), und an vielen Orten bezeichnen Trümmer noch die

Stilttcu. vnn denen einst stolze Schlössor ins Land schaut pd'^). Es kam

vieliach auch vor, dass ganze Dorfschalten verlassen wurden und dass

erst nach Beendigung des Krieges dieselben sich wieder bevölkerten.

Da nun aber inzwischen die Besitzer von Gruudstücken in solchen

Ortschaften entweder im Elende gfstorben oäßt im Auslände geblidtoi

waren, so wussten die NachlEommen oder Erben derselben, die oft in

anderen Orten ihr Heim hatten, meistens nicht m^ genaa, was lUe

Erblasser besessen halten, oder wo das Besitztum derselben lag. Es

enLslanden infolgedessen häutig .Streitigkeiten um Be.sitz, die zu schlichten

nicht leicht war. l'ebt r solche Verhältnisse und über die Art und

Wotsp, wie d('!arti(;(' Sti c ili:jk('itpn beigelegt wurden, içiebt uns die

Voirctip iK's Üaiiiiluu'lir.s der (iciiicinde Maxftladt (Kaiiloii (ii-osstän-

cheii, Kreis Furbachj vom Jalne 1609 Auskuntl, welche lolgeuden

Wortlaut hat:

„Vonredt vndt confirmation dieses bann-buch.

Demnadi in denen bey sechtzig Jahren hero fast iMschwer-

Uchen angehaltenen verderblichen kriegszeiten, worinen dass graaeine,

1) Haha, Oesdüchte Lothnngen«, IL B. Berlin 1878, 8. 196 £ — Wesfr
pll«l, Gcsdü.Lt.? <lt"r Stadt Metz, II. T. Metz 187R. S. 178 ff.

») Hu ha, Geschichte Lothringens, Ii. B. Berlin 1878, S. 263.

*) Beddingen, Untcr-Bettingco, Bilstor, Gii-Ungeu, Uesslingco, Johaniuweiter,

Nitdeek, BacUiogea, KI«ia>Tinaing«a, SObea. (Nadi Bovteiller, DictioiiBairft

top<^ra{)hique de l'ancien di'p.irtf'mrnf <]o la Mosrllc, Pari» 1874).

*) z. B. die Deblinger Mühle, Gemeinde Folklingeii bei Forbach, welche

der liest eines im üOjubrigen Kriege Mrstürten Dorfes Ditteliugeu (Dehlingen) ist

*) Qttbkftrdi» Gaaealogisehe Geschichte der erblichen llcichsstände ia

TcutHohiund, I. B. IlaUc 1776, S. 583. Born Calmet, histoire de la Lomiae,

tome VL Hmcy S. âO».
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wessen Tndt poUcy nebeo vuä&glichen aodteren schaden, auch grosse

Tnordnung vnài confunon erleydten mOasen» dass dorff vodt gemeinde

Maurtatt leyder dahin gerathmi gewesara, dass es nicht allein ron

seinen Inwohnern verlassen, eine Zeit lang ddt gestandten, sondtem

auch sothane alle Inwohner theils gestorben, theills ausser landt ge-

bUebeu: vndl ihr recht raesttges £rbt verlassen mü.ssen, danheroendfc-

standten, dass obzwahr, na*^h f,'olt sey daru kt pocnflti.rten krie<?''.vn-

wesfen, sich ein so ainUiMcii Erben zu einen vndt andteren >,'nlt lc;4-

tiniicnl. vndt au gegeben, odr solches Titulo vel lucrative, vel imoio-e.

aa sich gebracht, gicichwoU der mehrre IheiiI bcsitzere sothanr Erb-

schafi^ nicht klar, vndt mit gnmdt rechtens demonstriren vndt be-

weissen k&nnen, wo fön Jedes Stockt gelegen, köhre, vndt wendte')
;

danunb ennelte^ vndt newe Jetzt . mahlige einwohnere vndt besitzere

sothannes dorff vndt Erbschafilèn, nicht ohnbillig, Jn sorg vndt be*

knmmernnss gestandten, wie sie sich au-s dieser vn<ii<Iiiimg Redten,

vndt ihre possessiones in gutte richtigkeil vndl ordnng brirjgen möglen.

Weillen aber so vieil die wichen vndt foltor bobn^t. krinor vndtpr

den Jet2,mahhgen vnderlJiaiiiK ii «cinr> Stückt r, ,ln->*iii(l('rljeil in ihren

Steinen, vndt gemarcken äygeiiüich weisen viidl ahnzeigen können,

seyndt sie einniüllilig, vndt mit gullcn bedach, auiT die schUessiiche

resohitioa kommen, dass sie alle Wiesen vndt felter, gesambter handt

emwerffen, vndt nach gehents, nach ahnleydung zum theill ihrer dac-

domenten^, vndt brieff, emen Jedem so vieil Dune gebühren durchs vn-

parthetsche loss zutheillen wollen, welches auch von ihrer beyderscit

gnädiger herrschafHen ihnen erlaubt vndt accordierl wordten, darauff-

liin haben nielir erinclle einwohner ^iicli bemühet bey dein hochpreiss-

lichen koniirlichen I'arlament zu nielz eine Commission -m oiÎKiltnti

,

nach ilfiiMi nlüdtunK selbige, ist darin verordnet wordten /u (imn

Cuiiaiiissariien der Lhreiivester herr, herr Francisco gondrcuille, wolin-

halTt zu filling (FUlUngen an der deutschen Nied, Kreis Bolchen), be-

stetter Amptsverwalter, vndt richter dess dorffa Maxstait, wegen beydter-

aelts gnSdiger herrachafflen , der mit Zuziehung herren meyer vndt

gmchtsleOlhen gemeltes ortbs, nach eii^i«Bogener der sacben genauwer

erkändtnuss zufolge ob angezogener königlicher Commissarij, vndt

beigefügte brieff und theiUzedelen, den ausstheilleren vndt Répartition,

*) YergL die Erklärung des Begriffes „geweodt" am Kode des Aufs&tzes.

>) V«tB V«i1»iiii „«nMMMi*', wwihneik; du Partidpiiini „«imelt** ^ er-

wähnt — findet airh bftu6g in der KanslftiBpfache (Orimm, DeutvdiM WOrter-

boch, lÜ. B. Leipzig 1862, S. 914).

') ScbrcibfcUlerj es muss heisseu: docamenteo.
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so gleich vndt redit aise Inoier mOi^cb gowessen, geniaofat, vndt so

fohrt zu würcklicber exécution vodt dannessung, Mich zdid mehrer-

theill Terloesong, dess selben bestellung, vndi angenomen, weylandt

den Ehrsamen Johannes nianderscheidt gosoliwomer fellinesser von

wäUeringen (Walleringen, Kanton GrosstÄnchen , Kreis Forbacli) Resi-

direnden wcichor f^rtnf n bp1<andf*»n Hoiss, vndl wisseiischaffl nach dass

werckl also vulliührl, vndt zu endl gebracht hatt, dass gesample ge-

mein, vndt ein J(?der besonder, ein saltsanies genügen, vndt satis-

faction dm ob spiehrt vndt bezeigt., Vndl ist demnach die banutheU-

loDg Tudt «mewenuig, nach weylandts Job. maoderscheidts Todte»

durch mich Tndtencbriebeoer geschwomer feltmesaer, von bissen

Pittling*) auff befelcb dessen ob gedachten h. comtnissari mât begehren

der gantzer gemein, gesehrieben wordten,. Vn lt ütidten dieses hocb-

nolliige vndt niit/liches werckt also besehalTen, dass es der Nach Welt

In viell^ n Soculij dienstlich soiti kann. Vndt Wünschen von Gott dorn

alItnächt!L'<Mi frif^fles fiirsten, der selbe u'rnrhp dio^e pcinriii'll, vndl

cincii .Ic'icii In^ondtM liftil. der gestall fri(;(l!li( li vndl liühig iuit seinen

Krbeii viidt nach konunen vndler seinein Taim, vndt weiu Stockt er-

halten, dass es dieser arbeit rndi omewerang in ewigen Zeiten ntebt

mehr bedarffen . amen.

den ai*» auguslg 1689.

Conßrmirt vndt bey gefügt ist dieses von vndterschriebenen"

(Es folgen die Unterschriften). —
Aus dieser Vorrede ergiebt sich, dass im Jahre 1629 das Dorf

Maxstadt von seinen Einwotmem verlassen wurde. Dieselben starben

teils im Elende» tdls blieben sie im Auslande, so dass, als nach Be-

endigung des Krieges die Erben der allen liewohner das Dorf b^gen,
Streitigkeiten um Besitz sich erhoben, nicht etwa weil die neuen

Börger koinft Besitztitcl hätten vf>nv(M>'Pn ki'nincn. ^ondnrn wptl eine

vollsfäniliuc rnklnrlipit darüber licM wo ilic Grundstücke gelegen

wan'ii. iJie liculc kamen darum einmütig zu dem EnLschlus?e. die

Giuüdslücke zusaimueozuwerfen, sie vermessen zu lassen und eiut^m

jeden durch das Los so viel zuzuteilen, wie er durch Briefe und Ur-

kunden nachzuweisen imstande wfire. Die Erlaubnis zu einem s(Achen

Schritte wurde ihnen gegeben von dem Herzoge Karl V. von Lothrin-

1) HsBBea-PttttUngen (Kutmi SaandlMii, Kreis FMiMeh) wird der Ort g«*

naniit zum Unterschiede von Piittlingen bei Rudemachcrn (Kreis Diedenbofcn).

Das l'* <fiii:inu!i7:^wort Hessen- besagt, dass Oberfraukeu, Chatten (Hessen) es <.'e-

wcscn Miiid, die diese Gegenden Lothringens ciust bevölkerten, wälureiid die uurd-

Uehra TeQ« Lotiiriaguu sisdeifrlakiMshe BovOlkoning IwImo.
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gen (1675— lü90) und von dein Korii'.'e Ludwig XIV. von Fruiiki eich,

der infolge der Beschlüsse der Ilouiiionskammer 7m Metz Anspruch auf

Maxstadt machte'). Die Maxstadter liauern wandlen »ich nun an das

Kteigliche Pariament in Metz") und erhielten einen Kommissar in Ge-

stalt eines Herrn Francisco GondreuUle aus FtUlingea, welcher nach

Einsehung der Urkunden die Verteilung durch das Los vornahm, nach-

dem Torher das ganze Ma.\sUi<ltet Gebiet durch den Feldmesser Jo-

hannes Mailderscheidt aas W aüeiingen vermessen worden war. Das
Ergebnis wtirdo in dorn Rannbuche spriterliin nach Manderscheidts

Tode durch den Feldmesser M. Gödtnian von Hosseii-l'ütllingen im

Jahre 1689 eingetragen und von dem Konums^ur, dem Meier (Bürger-

meister), dem Meiäterschöffen (Ober-Schüücn, ersten Schollen, maître

èobevin), dem GerichtsschöfTen und dem Feldmesser am Ende der

Vorrede unterschrieben und im Jahre 1605 von einem anderen Kom-
missar de Compagnon de Montlue noch nachtrft^ch unterzeichnet.

Das ganze Baanboch ist sodann in St. Âvold von einem Kontrotl-

beaniten nachgesehen und unterzeichnet worden unter den Dnler-

sehriften der Vorrede mit den Worten:

„(MnUé a St. AmM le Neufieme mm mS,
M. Pamir**,

* Hubn, Geschichte Luthriugous, Ii. Ii. Berlin 1878, S. 309 L

*) Die EärriditiiBg «ibm Mehttea 0«riditiliofea in Meti (Partenniit royal

de Metz), wie ühnlicho bestanden in Grenoble, .A ix, Tnnlonso. Pau, Bordeaux,

Rouen, Kenne» und in Paris schon seit 1302, war vorgesehen worden durch Heiii-

hch IV. im Jahre 16U2. Die Veraolasatuig zur Errichtung eines solchen Gerichts-

hofes in Meti warde ((«febea durch Baibereien, welche twieeheo den IcOnigUehett

höheren Beumteo nnri der Bürgerschaft daselbst entstanden waren ; ilcr Gerichts-

hof ^nlUo diesen Mii»sverhäUnissen ablielfeu. Lias Parlament hatte aber auch noch

einen pulitiachen Zweck, aämUcb die annektiert« Bevölkerung mit dem frauzüsi-

Bdiem Yolke m versdunebwn und der EinmitehMHg des deateehea lUsen in die

Angelegcnhfiffn dfr Bistümer Metz, Ton!. V«*rf1nn ein Endo m m.K lieu. Dcm'

eigenmächtige BeschiUas Heinrichs IV., betreifend die Errichtung eines Parlamentes

i> Metz, begegnete aber dem Widerspruche des Kaisera Rudolf IL, späterbin der

Kuaer Matthias and Ferdinand IL, sowie audi der Metser BevdlkerttBf; jedoeh

am 15 Januar 1f"5'5 wurde zu Paris der Befehl zur Errii litmi? eines Parlamentes

in Metz erlassen, und am 23. August desselbeo Jahres wurde es eröffnet; am
lOi Mai 1688 auf Betreibeo des Ooavemeors, Kaidinals Valette, darch kOnigiicken

Befehl nadi Tool ferlagt^ darika daseelbe am SB. Kovember 1668 wieder nach

Motz znriirkkchren: 1771 aufgelost wp^en Widcrsrtzlirlikrit trntron dri'* Sta.^t'?-

mimsterium. wurde es 177& wieder eröffnet, aber im Dezember 178ii wegen Wider-

NtsHchkeit gegen die Erlasse der NationalreiSBawihiiif endgültig aufgddit

(Westphal. Oesdii^te der Btadt Mets, II T. Mets 1876. 8. Ifi»—177. — Oeb-
harrlt, (renf^alogisrhe Geschichte der erhlichen Reiclisstftnde in Teutschland, LB.
Ualle 177C, S.

7
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Daneben links steht geschrieben:

„Qf^oho le rdeur^) ^T. Pamir^\

Die Bauern, welriie Unterpehriflen in dem Duche zu lelslen hatten,

waren mit wenigen Au^jiKilnnrn des Schreibens unkundig. Es wurden

deahalb von dem Feldmes^ei , zuweileu auch von einem Schreiber Vor-

imd Zunamen nebst der Bezeichnung des Standes geschrieben/wfthrend

die Bauern sdbst zwischen Vornamen und Zunamen ein Handzetdieii

setzten, welches gewöhnlich aus den grossen lateinischen Anfangsbnch-

slaben des Vornamens und 21unamens bestand. Darunter wurde dann

das Wort „handtzeichen ' geschrieben. Zuweilen ünden sich auch Hand-

zoif'hcn, welche diiK Ii steliondp, liegende, einfache, doppelte Kreuze

und lülhringiwlio Kn u/o gcgobcn sind').

Was nuninelir den Inhalt des Bannbuches selbst betrÜil, so sind

folgende Abteilungen gemacht worden:

Auf den Seiten 1—149 sind die „gewandte", die Gewannen,

Aekorfluren angeführt, auf welchen den Bauern Gmndstflcke in be-

stimmter Grösse [Acker") oder „orpert**^)] zugeteilt worden sind. £s

sind 3 Gewannen genannt, die in verschiedene „geriedte" zerfallen.

Die Seiten 1—42 behandeln die „erste gewendt", auch „Max-

statter brach gewendt" oder „Gewendt zu laningen" genannt, weil sie

in der Richtung des Dorfes Lannln«ron liegt (südwestlich).

Die Seiten 45—yy handeln von der „zweydte gewendt'*. auch

„Lentzen gewendt naoher bidtingen" genannt, weil sie in der liichlimg

des Lcntzweiler Hofes und des Dorfes Büdingen gelegen ist (uord-

wesUich).

Die Seiten lOB—149 behandehi die „driete gewendt", „Ge-

wendt zu Altrieppen". (Abripp liegt sttdöeüich Ton Maxstatt).

Die Lage der den einzelnen Bauern in diesen 'Ire! nt warumb-

teilungen zugesprochenen Äckerstücke istbestimmt nach den „gerie<Uen",

in welchen dieselben Üetjen. Die>'0 ..geriedte", welche in den Jahren

16Ö7 und 1688 vermessen werden sind, sind meistens benannt nach

Hügeln, Bäumen, Wiesen, Bächen, Gegenständen, in deren Nähe sie

hegen.

roleur bedeutet soviel wie Korcgistremeuts-Eiauehiaer und leitet sich ab

Toa le rftle, Litte, Yerteicluiii; du Woit iai hsitte nickt mehr im Oebreoeh.

•) s. B. Nickel NN Niool«ij kerr neyer — eizt H~h sehmitt

li;iii<ltz(^iilu>n — als gezeuiren sein hantzeichen.

„eia acker ist ein geriedt vad ein abwcnd'', d. h. ein gerodetes, abge-

grenctea Stttck Ii«iid ; er oniftest etwa 250 - Raten. Des OtnndoMMS iet

tfinàW « 8^77 m.

1 pOipert*' mii&ast etm 46 >Ruten.
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Auf den Seiton 151—203 «ind (Vw Wiesen („wicj^en (^ruiidf )

veileill; dieselbeu sind, wie die vorher l>('si»rt»chfneii Gewaiuieri oder

Geweude, ebenfalls uach „geriedtea" beuaunl und nach „pfemwert

gemessen.

Auf den Seiten 207—241 folgt:

„DedaratioQ vndt verzeichniiss, alte häusser hofftgeriagt

,

gftrdlen vndl Etzelen, wie sie den Jetzigen biwohnern zugehörig

sein, de«s dorlb Haztstatl . welctie bleiben In ihre freyheit wie vor

allers,

Erstlich.

Nickel Nicoluij Meyer sein wohnhauss sampt hoiligering, vadl

gardten hindien daran'*, ....

Auf diese Weise folgen noch sechzehn Besitz« von Wohn-
faftusWD, Höfen, Gärten und „Etzelen"; daran schliessen sieh drei Be-

sitzer von Gürten und ein Besitzer von ..Ktznlcn''.

Als 22. Hositzor folgt „le Moiiresse de Mndame st: glossi)ii/" Ma-

dame st: chmiuys Der Besitz ist anf S. 240 f. aufj^cfiiliit, und

zwar ausnahmsweise in Iraiizösischer .Sprache; ,ys'm suivent les jjmiu-

rmux despendatU . de ladU (de hdite) MoUrm^' . . .*)

Dieses Verzeichnis, aus welchem sich ergiebt, dass im Jahre 1689

das Dorf Maxstadt ausser Kirche und Pfarrhaus siebzehn Wohnhauser

nebst Hofgebftuden besass, ist abgeschlos.sen mit folgenden Worten:

„Heudt den 31**" auguslij lOSH hab ich vnderschriebener ge-

sclnvorner feilniesser diese baini Roll . Hingehändiget vndl vberliefTert

dem woU Ehrsamen herr meyer , vndt gerichlen , sampt gantzcr fjompin

dess dorfTs ninxstatt . vndt seindt dess wrgrn woll hiMiiigt vndt

conleiUenicüL . vndl mich auch de.ss wegen dechargu l vadl eiidlladten .

es ist zu wissen dass ein acker feit zwey hundlcrt vndl linllUig ge-

vieithe Budten ein halt, vndt ein pfemwert wiesen hundtert Yndt acht-

dg acht gevierthe Rudlen em halt, die Rudt zelm lotharingsche .

sehne . lang . Vrkundt dieses hab ich mich ftygen hfindtig vndter

') .,Ein pfeniwprt. ist lang zwaiitziL,' zwo Biidteu ist liroit Acht vndt tialb

Rudt". in lotüringischcr Mtuulart ist das Wort uuter „Pemmcrt'' noch bekannt.

Sin „pfeanrarf* iBi alao nngefUur gleich einem preusiteheii Uotgtn = 18D -lUiteD.

Der halbe wPfcnwert" heisst „helbert", ein viertel „pfomvert" heisst ..orpert'*.

*) mo!tre»8e, heute métairie (la"^, bcdr-iitet ..Zinshnf, Mcici lidf" und wird ab-

geleitet von dem mittellatoinischcn medictanus, trauzusisch metayet*. „l'iichter auf

halben Ertrag, Meier**, altfraniOsiaeh moitrier, lotbringiaeh moitri (Vergl.üibelr

eiaea, die romanischoa und fräakisclion Ortämimcn \Välscli-Lotbrin$^en3 . ö. Jahrea-

bericbt des Vereint Ar Erdlmnde in Mets pro im. Mete 1888. S. 49.)

7*
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f;dii iolicii . Jedotli mir vriiit ilciui meiaigen ohne sehadten aclum Max-
slaU die et anno vt supra . . .

F. gondrenille M: GOdtman, -

gesehworoer feltmess^'. —
Es folgt endlich aul den Seiten 242—245 das „Vcrzcichnuss,

deren gemeinen wAlter, vndt gemeinen allmniher . anff maxstatter

bann vnd bezirckt gelegen . welche der gemeine m maxstatt zogehörig

sein . wie folgt^* . . nnd zwar finden sich auf S. 242 die Allmen-

den, auf den Seiten 248—245 die Wftlder verzeichnet; ztdetzt wird

noch erwähnt ,,die sur wiess, ist ein gemein Platz . dass letale".

Den Sellin-^ de- namibuches bilden die ^Vorte:

..Ist doîiûi.u h Kiiili('li;.'li( h. diirfb hcir incycr vndt gerichten sampt

gantzer ^'ciiH-iii, vei j/lit-heii würdtcii, dass ein Jedweder welcher hfttini

aulT seinen lellem halt, vndt püanUet, der solle dass obs dauun

Selbsten gemessen, imdl hollen, vndt kein ander nicht, auit den ge-

banwt felter» vndt Etzeleo, bey pöin einer gemeiner straff, Tndl soll

solches vest und stett gehalten werden, ist dieses an Trkundt vndt

Teraicherong, von gantser gemein vndtefschrieben wordten . vndt dass

bannbuch confinnirt vndt bekräflliget.

Maxstatt den l*"" Septembrij 1689".

(Es folgen die Llntersclu-iften de«? Knnnnissars, des Meiers, des

Mpi«:|pr«chülTen, des Gerichtsschiincn . dv> Kt ldmessers und auscserdem

noch die Uuterschriftea von sechs baueru;. —

Die folgenden Seiten 247—271 geben das Verzeichnis später (1666)

erfolgter Verteilungen von Aeckern, die bei der er.sten Uannteilung

nicht berücksichtigt worden waren. Unterschrieben sind diese Bestim-

mungen von dem anderen Konirni:--ar. do Compagnon do Montlue,

dfm Moier, dem Mei'-tPrscIii in'cii. dem ( îci ii li!--idir»ff('n, fli in Kc!dmoss(»r

GudUiiuü, dem GfiiH imic- und (iciii hb.sclut'ibei' Uau.s.-î adaiu IJolleudlor

und noch von drei Uauein. Die Schlussworte auf Seite 271 lauten:

„Diese vorgeschrieben Scker von den Restandten gütter, zu max-

statt, welche in der ersten Banntfaeülung vberig verblieb^i sem ge-

wessen, sein durch mich vndterschridbener geschworner feltmesser,

deren gantzer gemein vndt begikttendtr trewhch dar gemessen Midt

gelieflert wordlo), mit consens, vndt verwtllung gnädiger Herr^chalïtoi,

vndt gantzer gemein zu max.'^tatt, alle geriedter ordtenlich nach ein

andtor rdirtohnn. vndt einen .lodr^n -ein gefallenen loss, Ein .leden

seui slikkL aciiic inetdle vndtcn viiUt uhon geschrieben, mit vorbelialt

RcchensfelUer, wann viellcich gefundlen werdlen, .sollen alle zeit ver-
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mittd wercUe», vndt sein die gemelte gütter za gleich vadter die ge-

mein Tertheilt wordten, wie zq s^en ist . Vrknndt dieses hatt sich

Herr meyer Tndt gericht vndt deren mehrten theill von der gemein

vndter schrieben . geschehen Tndt geliefiért dieses zur maxstatt den

?*« mey 1695".

(Es folgen die erwähnten Untenichriften). —

Die Seiten 278->276 enthalten Verbesserungen und Nachtrüge

fttr die ersten Bannbestinunongen.

Das guize Bach ist vom Feldmesser Gödtnian gesdirieben, nur

auf den Seiten 257 ond 258 ist mitten zwischen den Ackerverteilungen

eine Erklärung durch den Gemeindeschreiher Han?s adjira BoUendter

am 14. März 1692 aufgenommen worden über di*' Ahfjrenzung
des Fiannes der Gemeinden Maxst jidt uihI II iid

i

ii n. Unter-

schrieben ist die Déclaration et act" von den Meiern imd SchölTen zu

Alaxstadt und Büdingen, von Zeugen beider Geraeiuden und vom Ge-

memdeacbreiber su Maxstadt

In spftterer Zeit hat vielßicb d«r Besitz gewechselt teils durch

Kauf, teils durch Tausch, teib durch Erbsehaft, £s ist in diesen Ftilen

ron einem Amts^Sdireiber (taibißion) der Name des alten Besitzers

etngddamniert worden und daneben geschrieben : ,,niodo presontirt (oder

representirt = jetzt im Besitze von . . z. B.) michel Thiell lauth kauf

pasirt f'pn'^fsrrt — angefertigt) durch .1. G. Friderique Tabellio!» vom
dato 1701 18. Augustij'' oder „modo presenlirt honore garuier laulb ac-

cordt^ von dato .lanuarij 1702".

üeberblickt man das 276 Seilen umfassende Buch, so ist zu-

nächst auffallend, dass, abgesehen von einigen Kunstausdröcken der

Sprache des Gerichtes und der V^waltung, dasselbe fast durchweg in

deutscher Sprache abgeüssst ist; nur da, wo der Besitz des Klosters

St. Glossinde in Metz erwähnt ist (S. 242 f.), ist es französisch ge>

schrieben. Erst vom .Tahre 1701 an. als durch spätere Amts-schreiber

l'nischreibungen der Besitzer stattfandeTh ünden sich französische Aus-

drücke, wif lal>n!Iinn. ncrord, die wohl aU eine Folge des Einllusses

des Parl.'tiiifiiics an/u-clicn sind.

Sogar die ^umcu der al.s Besitzer von Häusern, Feldern, W'iescn,

Gärten angefUhrlen Bauern und Bäuerinnen sind fast alle deutsch; es

werden folgende genannt:

Nickel Nicolai], Nicolass becker, Anna Catherin Meyerin, Anna
Maria Meyerin, Hanss Jörg Meyer, Anthon MUler, Katharina Gertmdt

•) durcli^KautVertrag.
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Millerin, Hanss Niembsgehren,. sixt achmîtt, Elisabetha Riss, Nick«!

Kirch, franciaca Kirch, Johannes Haass, Sossanna Haas», Christman

Windler, Gertrutt Win«ller. Klodt*) Rohder, Hanss fi\!. Anfons becker

Erbon, .lohannes Kirch. Elisabetha beckerin. Michel Kirch ( Junger ge-

«ollV franlzi.s«fn Kolzin, Johanne« rio-tnr i'vonii bicdtingen), Nicolass

beeker (von t'reybuss). Hanss Adiim r.olIciKilt'r. Iloiiimn Cohn (scheint

ein Israelit zu sein). Die Voinaiucu »iiui. enl<|>ie» heinl 'lern guten

katholischen Glauben der Lotlmiiger, fast durchgängig kin liliche Na-

men. Erst mit dem Jahre 1701 treten französische Namen auf, von

welchen, abgesehen von dem oben angeführten Vornemen Klodt —
Claude, zwei 2q erwfthnen sind: Jeem Moudum und hmore Garnier.

Ausser diesen (weltlichen) Besitzern sind noch vier geistliche zu

erwfthnen: „Maäome st: d^miif*', das Klo-li i' <1< i ]n îlît,'<Mi Glossinde,

eins der .'lltesten Klöster in iMetz. wolrhe^ ^» Ikui Ol l crwühnl wird'),

ferner ..(lie nonncn vnn ,'?f.- »aW. «ia-^ jcl/J /of^tni'tr I tcinxliktinorinnen-

klü.'iler Hul dem Nonnenberge in Sl. Avul i. ft rner „sl: Jniuh". die

Kirche zu Maxstadt, deren Patron der hl. .lakob ist, und endli« h „st:

Ottüia'', die Wallfahrlskapelle der hl. Ottüia bei Maxsladl, deren Be-

sitz „dass capfpell gutt" heisst.

Was dem Buche noch Wert Terleiht, das sind die altertttmtichen

deotsdien Flurbezeichnungen, die heutzutage wenig mehr in Gebrauch

sind und meistens nur noch als Flurnamen vorkommen; es sind die

Bezeichnungen ..gewendt", „gericdt". ..allmuth", „f'tzel".

Has Wort ..^rpw on d f koninit nus dorn nlthnchdeutschon jri-

want I iiiitlfllinclirlciitscb ge-waiide, ge-wciult:'. iiciilioclKlontsch die Ge-

wann, die liewaiid [schwäbisch und ba\ |. <la- ('n'\v(Midc^ und be-

zeichnet die Ackerläiige, „Filuglutid bis zu den l'llugwciulen, die seine

Grenze bilden". In der Yorrede kommt der Ai^sdrack „kObre, vndt

wandte*^ vor, welcher ursprünglich . das Wenden, Kehren mit dem
Rosse*), dem Pfluge bedeutet, dann aber die Bedeutung „Ackerflur**

annimmt.

Das Wort ..geriedt" bedeutet gerodele.*», urbar gemachtes Land

und hütet sich her aus dorn alth. Verbum riutjan, miltclh. nuten 'ur-

)»ar tnadion'?: Substantiv heisst mit der Vorsilbe ge-, welche zur

Bildung von Saimiu Inamen g( l »raucht wird, alth. gc-riute, miltelh. ge-

riet, schweizerisch grüt, Koseform grütli, rüüi.

Dem Worte „al Im uth'-, welches durch das gewöhnlich daneben-

siehende Wort „gemein" nfther erklärt wird, liegt die alth. Form alle-

1) Klodt s CUade » CUadiua. — ') Sigebert QembL
^ Grimm, Deutecbes WOrtorbocb, Y. B. Leipiig 1873, S. 400 t
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ninniiifl;i') zu (liuiide. welcho dio (lemeinschat'l der freien Hanrrri hr-

yeii linot. rlio WmUI nml W'nide gemeinsam besifzon. Die iiiitiflli. Form

heiftst al-meinde. al-riieiide, Gemeinbesitz der nemoiiide zu Dorf. Feld

nnd Wald*) ; im Elsass komint das Wort noch vor als Bann-Name,

^die Almend". In mittelalterlidien lateiniachen Urkunden wird das

Wort mh ager comniunis, compascanm, omnium pariieipalio, i. e. al-

menda, übersetzt

Das Wort „Etzel'* endli. h bedeutet Weide, Weidoplatz, Tria.

Es ist ein mit der alemannischen Verklcinerungssilbe -el abgeleitetes

Wort von dem noch mundartlich in Scliwaben und im P'1«a'^s vor-

kntntiieiidcn Worte Atz. Etz. Kss"), mitfolh. ocz. wclclies vom njitldh.

Verl)uui atzen, etzen = abweiden sich aMeilel und im Zusanmicn-

hange mit aezeu (äsen) und czzan \^e.-?iseiij slelit.

Bemerkenswert sind die allen Namen der „geriedte, aUmather

vndt Etselen^S Dieselben sind benannt nach Bfiumen, Tieren, Hügeln,

Wiesen, nach dem Wasser, naeh Wegen, Grundstöcken, Gegenstftnden;

es tretmi besonders folgende Bezeichnungen auf:

„Ein geriedt vff den Eschstompen" oder „in den Fls( h-

stnmpten*' (ein von Eschen, deren Stümpfe noch vorluanden sind,

gerodetes Stück Land); „vndten nm Roden bäum"' (von Däumen

gerodetes Land>: „beym dicken baunr*; ,,die drey hainnen";

„die klein boss*' (= Busch, lothr. Ixi^ch, böss); ,,vfl" den sciMi-

stockt - (Land, welches durch Abbrennen, Sengen*), von deji IJaum-

stOdcen, BanmstOmpfen gw^gt ist), ~ u^ffn wolffes acker". —
„vffn Stetnbrich" (Steinberg; -brich, ^rich lothr. für Berg); „vff

griendtel bihl" (auf dem GrOnthaler BOhel); „vff die clam" (bei

der Schlucht); „vffn Rodt berg"; „vffm hinner bihl" (Hinter-

bOhel). — ,,hindter dem Rohr" (Röhricht); „vffs bruch" (alth.

pruooh. miltelh. brüdi. Sumpfwiese) : ..vffm Ehrstbrurl)-' ('liusch-

waldsumpf; althd,, mittelhd. hurst. Iiorst. linsch; das Wrirt liin>t ^^eht

oft in Zusammensetzungen in erst idier'»); .,vft wiedenbrueh*'

(Weideiibruehj; „die Ihür wiess'* (Wiese, aufweiche das Tier, Vieh

getrieben wird); „Steiinvieseu Etzel '; „in der abtissin wiess"

(Ibdame St. Glos8hide);„in diebintz wtess*' (Binsenwiese); „zwischen

den briellen",*) — „In der lachen"; „vff Steinbach"; „vffs

<) Ôrimm, DeatschM Wörtorimdi, L B. Leipzig S. S37 t
*) Back, Oberdeutsches Flumanenboeh, Stottgart 1880, 8. 6.

^ Bnck, II 11. 0. S. 13, Ol.

*) Bock, a. a. 0. S. 22a.

Back, O. 8. 116.

*) Althd. brogil, bniobil, mittelhd. biiiohel, breitel, brtt«!, briel,An, WsttttT'

liM«, Brübl; italMD. brogilo, frsna. bro^«.
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bach Etzel*'; „in Stocksbronnen i^lîach, der durch Stöcke. Baum-

slûnipfe, d. h. durch Rodang fliesst; -bronn ist aknuuuiisi^ -Ikmh

fiflnÜsch); „Im liesspall" (im Bmaenpruhl)^). — «,am büsser-

v®S*'f ifVff àen herweg** (an der Heerstrasse; mit diesen Namen
werden oft alte Römerstrassen bezeidinet Eine solche führte auch

über Maxsladt naoh Grosstänchen.)
;
„am millweg" (MQhlenweg).

„die lang läugden". — „vff die Creûtzer''. —
Die Beseichnungen „gewendt", „geriedt'S ,.a]lmuth"i ,^t2el" nebst

den meisten oben aufgef&hrten FInmamen sind alemannisch; besonders

ist in dieser Bexiehnng Aet Name „geriedt" massgebend, der (wie

„Bronn*') den Alemannen ausschliesslich zukommt, während die firftn-

kische Bevölkerung „FU>de" sagt, ein Ausdruck, der in diesem Buche

nur in dem Namen des ..t.'orioi1to> am Roden bäum'' sich vorfindet.

Demnach ist man auf ntund ih r alten deutschen Flurnamon. dio in

diesem Buche tlein Lesci culgegentrelen. dorn Schlu.s.se wulil be-

rechtigt, dass die Einwohner von Maxsladt und l lugebung. abgesehen

von ganz geringen Ausnahmen, die auf fränkisclie üiilermLschung hin-

deuten, dem alemannischen Stamme angehören*). Was heute von fran-

zösischen Bezeichnungen etwa sich vorfindet, ist romanischer Einwan-

derung zuzuschreiben, die ungeOthr am Anfange des 18. Jahrhunderts

begonnen hat. —

>) Althd. lisca, mittolhd. liesche, Uiase; loüir., pfiikisi-ii pul tiir PttiliL

*| ü«ber die Vennisehung der alemauiiaeteD und frftn1riseb«ii Einwanderei^

bovölkening Lothringens vergleiche man den geechichtliclien KüokliHck in der

Abhandlung lam Jahresberichte des Progymaasiums zu Forbach i. Lothr. 1888,

177.
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Metzer Réfugiés in Berlin.

Von Dr. Béringuier, Berlin.

Seit etwa 10 Jahren beschäftige icb mich in meinen Mnssestunden

mil der Geschichte der Réfngtë?. d h. derjenigen Personen, welche um
das Jahr 1685 wegen ihres ReUgionsbekenntnisses Frankreich ver-

lies.sen. Die grösste Anzahl drr«o1brn !fo=5? «ich in Brandenburg-Preussen

nieder. Die heute noch in rlin und in anderen Orten bestehenden

Sügtiiiunnten fran:?risisch»'n Coloiiien liabeii die Nachkommen jener Ré-

fugiés von lti8ü zü ihren Mitgliedern. Ich konnte deshalb ohne viel

Mflhe dem Wunsche des Vorstandes der Ges. f&r Lothr. Geeoh. and

Altertnniskmide oadtomnen und ttber das obige Tbema Einiges

mitteilen.

Die Geschtebte der Reformation in Prankreich ist allgemein be^

kannt. Erwähnen will UAk hier nur. dnm man das Bestehen einer

selbständigen reformirten Kirche in Frankreich vom Jahre 1559 datiren

kann. In diesem Jnhro vf'r«ammnlfon sich in Paris im Monate Mai

viele Geiatliche und Laien au< allon Irilrii Frankreichs, setzten fiti

aus 40 Artikeln bestehendem lllauben^hckcinitins fest und nahmen die

gleichfalls 40 Artikel enlbalteudo sogenaimtc Discipline den ï^glistg fé-

famé» êe F^ttmee die Grundsätze der KirchenTerfassmif und der

Kirchcnasucbt — an. Diese JDiseiplim gilt noeh beute in der franz&-

siscbrreformirten Gemeinde—der sog. franzfisischen Colonie— in Berlin.

Die Verfolgungen seiten.<< der Guisen» welche ihren Höhepunkt in

der Pari.ser Bluthochzeit in der BatniMloniriu-i nrht nrreichten, wurden

f'ist tt(>s( ili^l durch das von König Heinrich IV 1598 erla.ssene Edict

Villi Nantes, welches ahpr kpiTU'>we'_'s tien ne'*ornn'rten vnlle nelidnnf-

freiheit und unbeschränkte AuHÜl»iing des tiolte^iUiensteä gewährte, wie

gewöhnlich behauptet wird. Nur die Hechle der Reformirten oder,

wie sie damals genannt wurden, der Hugenotten wurden festgestellt.

Aber auch das Wenige, was Heinrich IV den Rerormirten ge-

währte, ging alhnSblich nach dem Tode diewn Konigst wieder verloren

und die katholische Kirche ruhte nicht eher, als bis am 18. Oktober 1685
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Ludwig XIV im Schlosse von Fonlaiiiebleaii ! i V V\ci von Nantes auch

formell aufhob, nachdem in der Thal die Hugenotten Frankreichs

in den letzten SO .laliron vnr Hrn^ronadm und Vorfnl^iiingen aller

Art keinen ruhigen Au^fiiMick geh;i!»t halten. Da- Kdicl von 1885.

welches die PchauptiiPM eiitliielt, das^» der giösserc und bp««cto Wh]

der RetumurUii .^ic h Ijereits wieder mit den Katholiken vereiiiigl habe,

hob jede Duldung gegen die HugeiuAten mf. Die Ausübung des Gottes-

dienstes wurde untersagt, die Kirchen wurden zerstört Den Geist-

lichen wurde gestattet, binnen 14 Tagen das Land m verlaasen, aDen

anderen Reformirten, welche den Versach machen wilrden, ans Frank'

reich zu flQchten, wurde die (jaleerenstrafe in Aussicht gestellt. Und

trolzdem gelang es 5—600000 Reformirten, ihr Vaterland heimlich

unter Zurncklassung ihrer (lütcr. welche cnnfi?rirt wnrden, zu ver-

lassen und nach Knfîland, Amerika, Holland, Pcut-dilnnd und vor

allem naih Braudel iburg-Preus.sen zu gelangen, wt> si hon am 29. Oc-

tober de:?selbeu Jalu-es der grosse Kurfürst das Edict voa Potsdam

erliess, in welchen er den Réfugiés, welche skih in seinen Lude
niederiassen wollten, grosse Vorteile gewahrte* Ein kurzer Inhalt

dieses Edictés dürfte hier am Platze sein : Der Kurf&rst ladet die «be-

drängten Glaubensgenossen» in seine Lande ein, er bezeichnet die

Wege, die sie einschlagen sollen, nennt Amsterdam, Frankfurt a. M.

und Hamburg als Orte, wo sie sich sammeln .sollen und von denen

seine Commissare sie weiter geleiten würden. Alles, was sie itiit-

bringen. wll von jeder Abgabe frei eingefiihri werden können. Sie

erhalten Uauiuuleiiulien , Steuerfreiheit auf ü Jahre. Kirchen werden

ihnen überwiesen, ihre Geistlichen angestellt, eigene Schiedsrichter aus

ihren Landsleuten berufen. Die Adligen werden dem mftrkischen Adel

durchweg gldchgeslellt u. s. w.

In Brandenburg-Preussen wurde nunmehr eine grosse Anzahl sog.

französischer Colonien begrnndet, von denen zur Zeit noch 12 bestchrn.

Die grösste von ihnen war Berlin. Sie umfassie 5000 bis 6000 .Mit-

pücdt r, welche Zahl in der Zeit ihres 200.)ährigen Bestehens sich fitst

nie geändert. Von den nach Berlin gekommeuen Réfugiés stammte

nun auch ein grosser Teil aus Metz.

Im Nachfolgenden gebe ich ein Verzeichnis derjenigen Personen,

welche von Metz nach Beriin übergesiedelt sind. Auf abadute Voll-

stftndtgkeit kann dasselbe aber nicht Ansprudi machen, denn das Ma-

terial, welches zur Verfügung stand, dürfte nicht erschöpfend sein.

Ich glaube aber, dass wohl kein Familienname von Metzer Röftigiäs in

der Lbtto fehlt.
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Als Material ist benutzt:

1. Die Tauf- und Traaregister der rranz()siscb-refoniiirten Ge-

meinde za Berlin vom Jahre 1672—1713.

2. Die rnintiicli^te von 1699 Ton mir im vorigen Jahre nach dom

Origitial mit Annieikungen versehen herausgegeben. Ich citire

diese Liste mit It (EMe nrnhal de.)

3. Die StarnnibStinie der Mitglieder der fran7;ösisphon Colonie in

Berlin vun mir 1880-1887 ziiaamineiigeselzt. Ich cilire das

Werk mil ßi.

In der Zusammt iislrllim;: ist lioi den männlichen Personen ein

Ol l <lf'i' Herkunft nicht aiige^«^beii, vverm sie aus Metz .stammen. Wo
ilu e Liiefrauen herstammen, habe ich nicht immer fcslslellen können

;

falls ich den Ort der Herknnfl fand, habe ich ihn beigefügt.

1. Isaac Aham, Stahlarbeiter, hciintel 29. (i. 1706 Anne Paktoï,

geb. Metz. 1707— 1712 wrnU n ilmen 4 Kinder geboren.

2. Joseph Ancillon, Legatioiisral. U. 7Ü5 Ï

3. Louis Ancillon, Dr. jur. Ä 705 j
^

4. Lotus André, Schlosser, Frau und 2 Kinder. B, 756.

5. Louis Amme, Backer, Frau und 2 Kinder. K 1043.

6. Daniel AnroutB, Messenchroied, beir. 12. 6. 1694 die Madelaine

ToHDiBR, geb Hetz. i^. 331.

7. Pierre Antoink, Messerschmied. Frau und 3 Kinder. H. 400,

8. .laeob Antoink. Sohnhmat^lior. Frau und 2 Kinder. R 7!2.

9. Pierre Arnoux und seiner Frau Sara Fillâ wird 1703 ein Kiud

-:et)()!'On. Bé 2.

10. Pierre Auhertin, Pastetenbäcker, und seiner Frau Saia BEiuiEAT

wM 1702 1 Sohn namens Pierre geboren.

11. André Audehtin und seiner Frau Sara Goun wird eine Tochter

namens Marie 1703 geboren.

12. David Aubbhtin, Brauer, heiratet 2t. 8. 1708 Marie Bounxon. Sie

haben 1703—1708 4 Kinder.

13. £Ue Albertin. Lichtzieher, heir. 22. 7. 170Ö Marie Mouson. Sie

haben 1706—1712 4 Kindnr.

14. Daniel At hkrttn, GUrtner, und seine Frau Marie Thomas haben

1710—1713 3 Kinder.

15. Marie Aluln. R. 633.

16. Abraham Balon heir. 1. 11. 1707 Elisabeth Baudesson, geb. Quibn.

Sie haben 1708'-1710 2 Kinder.

17. Judith Ballon. It. 260,
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18. Henri Charles Banceus, Prediger, heiratet 3. 10. 1708 Judith

Gbamdjaiibb. Sie haben 1705^1712 6 Kinder. B, 1324.

19. JeOO Barthf.lèmi, Zimmermann, und seine Frau Sutane T^BTBNOT

haben 1700—1704 3 Kinder. M. 1562 und 1799.

âO. Benjamin Harttuu mi. Tischler, heiratet 23. 4. 1704 Marie Robert

und hallen 170')— 1712 4 Kinder,

21. Louis I)Ai;tiii I i.Mv und seiiior Frau Marie Mhi.iha, beide aus Metz,

am 2ti. 1. 1713 in iianau 1 Sohn mit iranien Jean Louiâ

geboren. Die Familie lebt seit 1756 in Berlin. Be. 103.

22. Abraham Baudbsson heiratet 10. 5. 1710 Anne Hbriot, Wittwe

GnAüDroiBR, geb. Metz.

25. Damel BAimisssoN» Bfichsenmacber, und Fran. K 262.

24 Daniel Bkktrand, Sehneider, nnd seine Fran Susanne Quien haben

1697 und 1699 je ein Kind.

2Ô. Charles Bkrtrand, Gerber, nrul «einer Frau Sara WnuuaiB wird

1697 ein Sohn namens Samuel geboren.

26. David Beutkand heiratet 17. 9. 1700 Olimpe Divüy, geb. Metz.

Sie haben 1702 und 1705 je 1 Kind.

27. Anciüon BsRTnAüiD, Tocbmacber, Frau und 3 Kinder. R. 1010.

28. Louis BERTRAMn, Perrttckenmacher, heiratet 4. 4. 1710 Anne

Claudb, geb. Mannheim. Sie haben 1711 und 1712 je 1 Kind.

29. Louis Beügeat, Schuhmacher, heiratet 19.6. 1694 die Radiel

Pahoi et, geb. !\Tainihpim. Sie haben 1695 u. 1697 je 1 Kind.

Die Fi au f 8. 1. 1699 ; er heiratet 14. 8. 1701 die Blarie l*AniÄ

lind hat 1702—1711 5 Kinder. R 1251.

30. Louis Hkivu-.vt und seine Frau Marie Lamy, geb. Orleans, haben

17UÔ 1 Kind.

31. Samuel LitujA, Gärtner, Frau und 3 Kinder. Ji. (»26.

32. Abraham Buuibois, Gastwfat, Fma und 3 Kinder, ü. 810.

33. Paul Blanvalbt, Kupferschmied, und seine Frau Madehune Theveny,

haben 1689—1699 4 Kinder. R 605.

34. Abraham Blanvai.kt, Kupferschmied, htîiratet 5. 1. 1690 Judith

HüMRiiUT. Sie haben 1690—1708 5 Kinder. Kr heiratet in

zweiter Ehe 23. 9. 1717 Antoinette Houqub Wwe. Rehvbasd.

506.

35. David Bi.Ai.svAi,fc,i, heiiitltl 22. 10. 1710 Anue Taäo.n, geb. Melz.

Sic haben 1711 einen Sohn, Paul.

36. Jean (dej Bodt, llauptm., geb Paris, beiratet 23. 2. 1707 Made-

draine Pbrsodb, geb. Mets. Vgl. die Zeitschrift « die franzö-

sische Colonie » 1888 S. 89.
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37. Witt wo lî( .i.M.T. A'. 1144.

38. Paul boNjEAN, Tuehriiai Ik'i . und Frau. IL lüO'X

39. Daniel Bünnet, Frau und 2 Kinder. Ji. 1199.

40. Daniel Boxmbttb, Kfiu. , und seine Frau Aiiue Maksâ, haben

1696—1707 6 Kinder. B. 611.

41. Jacob Bordier und seioe Fhia Anne Henri haben 1701 n. 1703

je 1 Kind.

42. Jérémie B<MJCHOli, Gerbrr. 7Î. 587.

4.^. Isaac BoLCHOs, Goldschmied, und Frau. Ji. 264.

44. Abel BoucnoN, Oelliändler, utid Fmii. 7/. 1720.

45. André Bouillet. Fîirbor. nml Kr;iu. J!. 1013.

46. Isaac Braconmi i;. l'ui i uckenniaclier, iiml I raii. Ü. 661.

47. Jean Bkéhé, Kim., f 25. 6. 1703, 77*/8 Jahr all.

46. Jean BbésA (Sohn des Vorgenannten), Sekretfir des Kurfürsten

,

verheiratet mit Anne Modéra. R. 564.

40. Daniel Byom. R 660.

50. Jean CARrrA, Apotheker, geb. Metz, 31. 7. 1078, heiratet 25. 9. 1701

Madelaine Didi-i.ot, geb. Mel/, 25. 3. 1681. Sie haben 1702—
1713 8 Kittder. ßc. 14. JU. 2Ô2.

51. VVittwc ( iiAiLLi. K. 751.

52. Pierre Chaly, Schneider, uud seine Frau Marie üemiun haben

16î)0 1 Kind.

63. Pierre Chami'iu.n, Schlüchler, heiratet 26. 7. 1692 Sara Ury, Wwe.
Maillbfeu, geb. Metz. i?. 329.

54. Abraham GHAimoM,. Lichtssieher, heiratet 11. 10. 1700 Anne Jénot,

geb. Metsc Sie haben 1710 und 1712 je 1 Kind.

55. Paul Charbomsbt, Tischler, und seine Frau Sara MamasÊ haben

1696-1709 7 Kmder.

56. Abraham Ctuinrar, StaUarbeiter, und seine Frau Anne Tbllir

haben 1705 ein Kind.

57. Benjamin le Chk.nnkvix de Beville und seitie Frau Mar^purethe

Fbombm' haben 1082—1700 10 Kinder. Sie kommen aus

Metz, sind aber beide in Paris? geboren. M. 2371.

56. Paul CuEViLLETTE, Notui . und seine Frau Anne de Brùlbrbs CüB-

VILLON haben 170<>— 1712 4 Kinder.

6§. Daniel Chevillettf. ,
Porrüekr inimcher , und seine Frau Marie

Bruxet haben 1700 ein Knid (Su:<anne). Ii. 0H8.

60. Isaae CMoxr. Schuhmacher. îioiratof H. 1. lOOH Aîttfc Cuosh. geb.

Metz. Sie haben 1700— 17U3 3 Kinder. Kr heiralcL lu 2. Khe
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16. 2. 1706 Aime la Walle, und hat von dieser Frau 1708

1 Tochter. IL 649.

61. Jacob Ghoné, Tuchmacher. R. 1205.

62. Abraham Choné, Makler, hehltet 17. 12. iei99 Anne Teldi. Sie

haben 1700-1712 5 Kinder. R 267.

63. Pierre Chon6, Uhrmacher, und Frau. R, 1178.

Die jetet in Berlin lebenden Mitglieder der Familie Ghoné

gehören nicht mehr zur firanzöeischen Colonie, da ihre

Vorfahieu vor 100 Jahren aus der fhuusOaisch-refor'

mirten Gemeinde ausgeschieden sind.

64. Daniel Chiustophle (CiiuisTOPiii:), Slalilarbciter, heiraiel 13. 4. 1706

Marie Picot, geb Mebc. Sie haben 17Û6—1710 3 Kinder. £r

t 13. 7. 1740, 65 J. alt, Bé. 10.

6Ô. Jean Claude, Gerber, und seine Frau Judith Darrest haben 1689

1 Kind.

66. Pierre Claude, Bäcker, und seine Frau Judith RoutiiT, geb. Metz.

Sie haben 1669—1704 9 Kmder. R 200.

67. Paul CLAODg, Schlftchter, heiratet 19.2.1693 Marthe Robert,

geb. Metz. Sie haben 1694—1700 6 Kmder. JB. 915.

68. Abraham Claudü:, Brauer, und sebie Frau Marie Gborob haben

1698—1706 5 Kinder.

09. Pierre Clacde, Schuhmacher, heiratet 15. 9. 1710 Jeanne Poduet,

geb. Metz.

70. Pierre Claut^k. Schlftchter. und seine Frau Marie Louis Imbeu

1700— 1711 ö Kindel . iL 153.

71. Daniel Claudb, Gerber, und seine Frau Marthe Gouchqn haben

1701 bis 1711 3 Kinder. B. 978.

72. Daniel Claudb, Brauer, und seine Frau Anne Luidbric haben

1701 1 Khid.

73. Benjamin Claude:, Bäcker, und seine Frau Anne Eyate haben

1701—1712 6 Kinder. Bé. 18.

74. PifM IC Claude, Brauer, heiratet 24. 2. 1706 Anne ^JUiBOis, geb.

iMct/ Sie haben 1706—1711 3 Kinder.

75. Abraham Clause, Bäcker, lu ir ait t 7. 5. 1695 Judith Hurlin, geb.

im Metzer Land. Sie haben 1696 eine Tochter (Elisabeth).

76. Danirl Ci Ai'pK. Schneider, und seine Frau Esther Guillaume haben
1(1**7—1703 3 Kinder. IL 305.

77. Al)raliaiii Clause, GärtTicr. heiratet Ü. 2. 1705 Marie ^iltX>LAS,

geb. Metz. Sie haben 17u5—1712 6 Kinder.
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78. Pierre Claussk, Messerschmied, heiratet 26. 8. 169Ô Màdelaîoe

Phii ipis, geb. Frankcnlhal in clor Pfalz. 7?. 655.

79. Paul Clement, Gärtner, und aeice Frau Anne Hobkrt haben

1702-1711 3 Kinder.

80. Jeun CLt.Mfc.\r, .Stahlarbeiter, heiratet 7. 8. 1706 Jeanne Mausy.

Sie haben 1706 und 1711 je 1 Kind.

81. Nicolas Clement, Schnallenfabrikant, and seine Frau Anne Chaü-

VBT haben 1709 nnd 1711 je 1 Kind. BS. 133.

82. Wittwe Clbmbnt nnd 3 Kinder. 1Î. 657.

83. Daniel Cofetieu, Gwber, heiratet 15.6.1706 Marguerite Garldi.

84. Paul Coij^s. Bé 9.

8Ô. Jean Colin, r.a.^twirth, und seine Frau Judith Naüi>£ haben 1689

1 Kind. M. 361.

86. Daniel Colin, Strumpfwirker, und seine Frau bara Hobert haben

1698 und 1701 je 1 Kind. E. 1363.

87. Jacob CouAS, Gerber, heiratet 7. 7. 1686 Marthe Martw.

88. Panl Coluokon, Schneider, heiratet 23.9.1680 Marie Bxjxk,

12.486.

89. Pierre Collionon, Gerber, und seine Frau Anne Cwnubl haben

1699 - 1706 3 Kinder. R. 883. Bé. 198.

90. Abraham Collignon , Stein.schneider, heiratet 5 2. 1702 Anne

M\i.Ai<:f-, fjob. Metz. Sie haben 1704 und 1700 je 1 Kind.

91. Paul Cowins. Snlmliniai Iii'!', lieiralet 29. 3. 1692 Susanne Fh^junet,

geb. .Metz. Sie haben lü93—1710 8 Kmder. ii. 703.

92. Jôrémie Cor«vers, Schlosser, beiratet 11. 4. 1692 Sara Mathieu,

geb. Metz. Sie haben 1608—1702 7 Kinder. R. 1687.

98. Jérémie Contbrs, Lichtadeher (Stahlarbeiter), heiratet 30. 6. 1705

Elisabeth Ghoké, geb. Metz. Sie haben I7€6->'1712 4 Kinder.

94. Thomas Cotzanu, Sergeweber, heiratet 24. 9. 1702 Françoise Gocisn,

Sie haben 1703—1711 6 Kinder.

95. Alexandre Conj kz. Prf di;?fr. hf iraîot 6. ö. 1688 Marie Anollox,

gfb. Motz. l()Si) hallen sie 1 Kind.

96. Jean ( .<»i llez, Kautniunn, und -eine Frau fcüisabeth Didelot haben

1687—1699 6 Kinder. Ji. 257.

97. Marc Gabriel Coslon heiratet 4. 3. 1711 Marie dbb Guazbaox. Sie

haben 1712 1 Khid.

98. Jean Gourtoui, Bftcker, heiratet 21. 4. 1695 Susanne Rioiabd, geb.

im Metzer Land. Sie haben 1696—1711 8 Kinder.

99. Jûsué Cot >iN, Posameriiit I ihm! « i ne Fran Jeanne Vautrin halten

1691—1699 6 Kinder. K 538.
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100. Abraham Couturier, Gerber, beiratet 14. 2. 171d Susanne Piquot,

geb. Metz.

101. Susanne Couvanne. B. 365.

102. Paul Ci'SY, Schuhmacher, und seine Frau Sara Julaue haben

1692 und 1696 je 1 Kind. Ji. 1589.

103. Pierre Cuny, Tischler, und seine Frau Susanne IB Omc haben

1695-1703 7 Kinder, lt. 1691.

104. Jean Cumr, Leistenmacher, und seine Pkan Marie Vblormb haben

1709 und 1710 je I Kind.

105. Pierre Cuny, Schlächter, Frau und 6 Kinder. B. 1906.

106. Pierre Clny, Tischler, und seine Frau Idarie llofuius haben 1702

1 Kind.

107. Lsaa<! Dai knçon. Kaufmaini, und seine Ehefrau Louise Cuatillo.v

haben 1UÖ7—i7U0 ü Kiiuicr. ii. 681.

108. Jacques Dalex^ox, Msyor, heiratet 26. 5. 1710 Susanne Peiuux.

Sie haben 1711 1 Kind.

109. François Dambohnst, geb. Montelon, Stahlarbeiter, und sMoe Frau

Anne Woileau (Voileau), geb. Metz, haben 1713 1 Kind.

110. Marie Damems. lt. 1090.

111. Daniel DARAflOUSse, Schneider, und Fnui. R. 1417.

112. Jacque« Darrest, Hrauer, 'joh. Smlan. henatel fi. 12. 1691 Judith

Fii i iMW, <^eb. Metz. Su* haben 1693— 17o| i; Kinder,

113. Jean Dm t niN. (îartner. lieiralel 4. 2. 17(K) Judith i\Luju.st, geb. jMetz.

Sie haben 1701 einen Sohn (Cliarles). Ji, G.

1 1 4. David Dauhh», Gftrtner, heiratet 14. 11. 1700 Marie Malizi (Malaisé),

geb. Meta. Sie haben 1701—1710 3 Kinder.

115. Abel DE Combles, GewttrEh&ndler, und seine Frau Catharine Luekt

haben 1600—1699 6 Kinder.

116. Isnac DF. CoMHLEs, S|m :i< hlehrer, und seine Frau Marie Gkvkt haben

1097—1707 8 Kiiwh i.

117. Pierre i»k Ci vky. K:iii;iii:uin, heiratet 3<>. 11. 1706 Marie b^lisabelb

FnoMEHi. Sie lialx n 1708—1712 4 Kin'ici. Ifé. 110.

118. Daniel Dkfalx. Sclmhniucher, utni sscitie Krau Susanne I.A (^)üiANTK

haben 1700—1706 5 Kinder. Ii. 266.

119. Vierte de la Garde, Gerber, und seine Frau Anne Mabtr« haben

1680 und 1691 je 1 Kind. Vgl. Bé. 12.

120. Pierre de u Gari>k, Gerber, heiratet 27. 11. 1698 Ëlisabelh Gobrin,

geb. Sedan. Sie haben 1700—1712 10 Kinder. IL 545.

121. Daniel DB LA (îaudk, Gerher, heiratet 8. 8. 1700 Louise Charlotte

GmARO. Sie haben l?ül-17U0 6 Kinder. !<> heiratet in zweiter
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Che 24. 11. 1711 Marthe GtinuBO, geb. Beriin. Sie haben 1712

1 KiDd.

122. Marie Db Leau. M, 717.

123. Pierre Dfci.izv, Lichtzieher, heiratet 24.8.1 707 Marguerite la Guerrb»

geb. Melz. Sie haben 1711 und 1713 je 1 Kind.

124. I1F. T.,oRRi, Hauptmann. Frau nmi 2 Kiinlt r. Jf. 1049.

125. Jean Drj lUKi'. Herrü« kniinacher aus Saverduii, heiratet 3. 1. 1694

Anne 1îi-.i.i.n, geb. Melic.

126. Jean ue Marsal, Gerbermeister, und seine Frau Susanne iiuiiiiÉ

haben 1691—1706 9 Kinder. K 235.

127. Jean DEXAitiAf Juw^er» nnd seine Frau Anna Liot haben 1699

bis 1711 6 Kinder. B, 424.

128. Louis Dbnis, Maurer, FVan und 3 Kinder. JB. IIIS.

129. Louis Df.rnac, StolTdruckor. Frau und 3 Kinder. R 1250.

130. i'aul Dermols, (îerber. R. 1182.

131. Etiennn im. FIoi ssy. fiärtncr. hciratot 8. 11. 1699 Marie Descat,

geb. Mrt/.. Sie iiabiMi 1C)^)9— 1712 8 Kinder. H. 3. Vergl. die

Zpilsc hiifl: «Die Trat 1/. Colonie • 1ÖÖ9 S. 32.

132. Fiiiuleui OE Rctu. Ii 1432.

133. Wittwe DB Saixb^le (Mujui ) und Tochter. B, 1448.

134. Jacquee Dehca, Gerber, und seine Frau Marie Claude haben 1700

1 Tochter (Judith).

13Ô. Pierre Dbscat. 1494.

136. Jean ues Granobs und seine Frau Judith Tihriot haben 1689

1 Tochter.

137. Abraham divs GRANr,i:s, Bäcker, und seine Frau Jeaime Gukrard

haben 1094 1 Sohn. It. 564.

138. Abiuham uns Granoes, Perrüekenmacher, und seine Frau Catha-

rine MüLLEit liaben 1701 und 1703 je 1 Kind.

139. Danid Dbshbnil (Desmeny, Dumény, Desminin), Zinunennann,

heiratet 31. 8. 1700 Jeanne Gonur (Goudon, Gaudin), geb.

Morges. Sie haben 1701—1706 4 Kinder. R, 1342.

140. Micliol DKsi fjLNCHEs, Gerber, geb. Caen, heiratet 16. 11. 1706

Louise Hlzê, geb. Metz.

141. y [)E.xm, Frau und 1 Kind. 7^.1445.

142. Jean Diuelot, Katifinnnn. und seine Frau Susanne Heqnaud liaben

1689 1 Sohn I Luuis;. IL 354.

143. l'aul ÜiDELOT, kauCmann, B. 7.

144. Daniel Dwblot, Kauùnann, und seine Frau Maddaine Larsê

haben 1710 1 Kind.
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145. Jean Dotant, Stnunpfwirl^r, heiratet 84. 1. 1706 Madelaine Dbhb,

geb. Cassel Sie haben 1708—1711 8 Kinder. B. 880.

146. Päd DoLBT, Schuhmacher, und seine Fran Jadith Gbosjbar haben

1690 1 Kind.

147. Isaac Dollet und seine Frau Anne Dormir haben IfiST 1 Kind.

148. Charle- Dohtu, Perrückenmaober, geb. Givry, heiratet 22. 10. 170U

Louise Klsk, geb. Metz.

149. Gabriel Louis Dozannr. Hauptmann, geb. Sedan, heiralel 10. 10-

1708 Susanne Goi-kin, geh. Metz,

160. Pierre Dubois, Kanfinann, und seine Frau Esther DaAtnt haben

1710 and 1712 je 1 Kmd.

15t Jacques nu Bois, Sekretftr des Karfttrsten, und Frau. B. 148.

152. David du Meml, Zimmermann. jR. 1590.

163. Louis Du TuFsxriv DE Fraxcüan, In.spenlor der Manufacturen, und 3

Kinder. R 1047. Seine Frau Uarche Richiek f 1698 in Berlin.

154. Jean Louis Euscorot and seine Frau Marie Reinard h^n 1693 l

1 Kind.

155. Jean F.strkxe, Slrunipfwiiker, Frau und 2 Kinder. R. 174.

156. Daniel E i iENNE, Kadler, und seine Fi au Anne Jaques haben

1693—1701 4 Kinder. R 1188.

157. Pierre Pauquignon, Tischler, Frau und 2 Kinder. JR. 1018.

158. Charlotte Fbrri. S. 518.

150. Jean Fournerie, Schuhniadïer, und seine Fran Elisabeth Cbsidri

haben 1711 1 Tochter.

160. Jacques Fm a^' oi?, Böttcher, heiratet 4,8, 1695 Maddalne Chon&.

Sie haben 1696—1705 8 Kindoi .

161. Daniel François, Schuhmacher, heiratet 18, 4. 17( l3 Sai ;t .Mvlaisé. .

162. Louis Fran«;"i^*i Lichtzieher, heiratet 19. 7, 1707 Aujie Choxê.

163. Abraham Fiianquiau, Schneider, und 3 Kinder, E. 592,

164. Paul Fribderjch, Schlechter, und Frau. B. 868.

165. David Friedbiug, Arbeiter, Frau und 3 Kinder. B, 1374.

166. Paul Fristaimb, Sattler, und seine Frau Sara Blandois haben

1689-1699 7 Kinder.

167. Jean Frlstaine, Schlosser, und seine Frau Louise Convbrs haben

1701—1709 5 Kinder.

168. Pierre Gaono.n, Me.sserschinit d aus Burgund, heiratet 9. 7. 1699

Rachol Antoink. j?eh. Met/.

169. Piene Gai.as, (iärlner. Ji. 1565.

170. Louis Oaillar», Penrückenmacher, beitratet 19. 6. 1692 Anne Ber-

trand, geb. Metz. Sie haben 1604—1697 3 Kinder.
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171. Lou» Gaillard, Lichtzieher, Frau und 3 Kinder. M. 113.

172. Daciel Gaillard, Lichtzieher, heiratet 12. 4. 1700 die Susanne

Hartoxe, geb. Metz. Sie haben 1701 und 1703 je 1 Kind.

173. Daniel Gauxard, Schlächter und Fran. R 968.

174. Pierre Garlkau aus Burgund, beiratet 14. 9. 1603 Susanne Roykr,

geb. Metz.

176. Daniel Gaultier, Nadler, nnd .seine Frau Marie Malhohmb haben
1698-1702 2 Kinder. R 1249 und 1889.

17Ö. Jaques Gayet, Kürschner , und seine Frau Elisabeth Makvills

haben 1690-1710 11 Kinder. Ä 614, 615.

177. Daniel Gk.\til. IL 1480.

178. Daniel Georue, Tischler, und seine Fi au Elisabeth Comz haben

1690-1701 4 Kinder.

179. Daniel Georob, Bficker, und seine Frau Madelaine Toussaint

haben 1697 1 Tochter (Sara Madelaine.) R 927. B4. 137.

180. Jacob George, Brauer, un«! >vuu' Frau Elisabeth Saare (Sarre)

habeu 1700—1705 3 Kinder. R 493.

181. hoüiü Geürok, Bäcker, heiratet ö. 11. 16Câ Marie Pmupin, geb.

Metz. Sie haben 1703—1710 5 Kinder.

182. Louis Geocgf, Hrioker, heiratet 16. 10. 1701 Susanne Kobkrt,

j/eh. Metz. Sie haben 1704—1712 5 Kinder.

1Ö3. Daniel GtunoE, Bäcker, heimlet 20. 5. 1704 Anne Tarro.n geb.

Metz. Sie haben 1705—1711 4 Kinder.

184. Paul Geoküe, Brauer, heiratet 17. 2. 1706 Sus. lk tj.Euc, geb.

Metz. Sie haben 1707—1712 4 Kinder.

185. Paul Georob, FSrber. M. 1692.

186. Louis Georob, Bicker, und seine Frau Susanne George haben

1709 1 Tochter.

187. Charles Georob, Gilrtner, f 24. 9. 1758, 56 Jahre, und seine Frau

Marie Christophe, f 16. 3. 1806, 89 .lahre. Bé. 23.

188. Jean Gergo.we, Gärtner, heiratet 15. 4. 1704 Eli.sabeth Richard,

geh. Sie haben 1705—1712 4 Kinder. Bé. 20.

189. Paul Gei{<.mn\f, Strnnipfwirker, heiratet 11, 5. 1708 SaraMàTUiKU.

Sie h;ih.-u 17ÜÜ— 1712 8 Kinder.

190. Jacob (iiMfcL (Gimelle), Sciiulunaclier, und seine Krau Anne Piqué

haben 169S—1710 9 Kinder. R 801.

191. David Girard, Kaufmann, und seiue Frau Anne Michki^et, geb.

Metz, haben 1710 und 1711 je 1 Kind. BS. 106.

192. Wittwe GoFFiM und 2 Töchter. It. 280.
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IdS. Pttol GoFPiN, Rat am französUichen ObergerichU Frau und xwei

m-hter. R. 631.

194. Jacques GootN, Posamenlicr, und Frau. Ii. 357.

195. Daniel Gomhu vii.i.r, Lichlzieher, heiratet 9. 3, 17(»8 .\inie Rociik-

ror.T. i!,eh. Luiay. Sie haben 1709 und 1712 je 1 Jiiud jR. 418.

iWti. Loui.-i (ioi i.i.KT. Student. IL ()5.

197. Susanne Goi i.i.iit. II. 1467.

198. Jacob GoLLo.N, SelUächter. und seine Frau Rachel BBRraxxD

haben 1693—1703 6 Kinder. K 762.

199. Paul GouLON, SchUehter und seioe Frau Marthe MifsQt'KT haben

1699 und 1700 je 1 Kind. R 452.

200. Judith GUANJAMHK. IL 1883.

201. Paul GuATA, Steinschneider. R. 087.

202. David Gi KiiAui), PerriickpTiTuncher, und seine Frau Marthe >ÎAUDii

haben 1089—1704 9 KiiMin , 7^. 422.

203. Pierre Gi khamd, Porrückciunacher, heiratet 12. 0. 1708 Susanne

^V-vroLNt, geb. lieiltn. Sie haben 1709 und 1711 je 1 Khid.

204. Paul GuRRARn, Kaurmann, heiratet 8. 7. 1710 Susanne Giraüx.

geb. Paris. Sie haben 1712 1 Sohn. 625.

205. Paul Gt'RRLANfiK» Perrückenmaeher« heiratet 5. 2. 1690 Marie

IIktler, geb. Metz. Sie haben 1700—1710.') Kinder. /?. 162.

206. Jean Gt i kman, Strumpfwirker, heiratet 19. 7. 1712 Anne Dêliky,

geb. Metz.

207. Paul (în i;i,r, Strnuiplu irker, uud seine Frau Marie l'An.KTre

hnlirii 1707 1 Tochter.

208. Paul tii fcina;, Strumpfwirker, und .seine Frau Marie Ghiänkt haben

1708-1713 3 Kinder.

209. Louifl GuEime, KauOnann, und 1 Sohn. R 168.

210. Jean Gc^tink heiratet 13. 1. 1705 Elisabeth Toi:shaist, geb. Metz.

Sie haben 1705—1711 4 Kinder.

211. Charles Gi stim:. Gärtner, heiratet 12. 12. 1708 Sophie Gbriciirs.

«çeb. Herlin. Sie haben 1709— 1713 3 Kinder.

212. I*ierre Gi stink, ( tärtripr. Frnn nrul 2 Khider. /'. 5.

213. Isaae Gi stink lu naifi 7. 7. 1711 Marg. Colun, güb. Vilry. Sie

haben 1712 1 Tochter.

214. Chailes Glsti.nk, Gärtner. Bc. 18.

215. Jean Gutienms, Sduieider, und f^ie Frau Marie Vibrot haben

1690 1 Tochter. R 126.

216. Oiarlcü Gutiennk, Schneider, und seine Frau Marie la .Wal
haben 1698 1 Tochter.
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217. ChatU> (iLTiF.NNE, Schnoidor. und seine Frau Marte Labeiulb

halu ri 1701-1710 5 Kin(ier.

218. Jacob Hajse5.se, liiicker, heiratel 1. 3. 1B96 Elkeabelh Malais^

geb. Mets. Sie haben 16()6—1702 8 Kindel.

219. Pierre IIannksüie , Uhrmacher , heiratet 12. 7. 1606 ^farie Dakke

(Har) aus der Dauphiné. Sie haben 1697 und 1699 je 1 Kind.

220. laaac Rarnibr, lübler, aus Mannheim, heiratet 20. 11. 1708 Anne

Saar, geb. Metz.

221. .lean Hauciiaiid. R. 530.

222. Kli.«e Hazard, Konditor, Frau und 3 Kixvlor 7Î. 308.

223. David Hetî fh. Schreiber, und seine Frau Susanne öüart haben

1691 oinrii Snhn, IL 162.

224. l'aul lltTLi.H. Jl. G54.

225. Jeau Hia.v, Gerber, und seine Frau Elisabeth Couhtau. haben •

1688-1702 8 Kinder. R 259.

2S6. Daniel Hian, Schlächter, und seine Frau Klifiabeih Hauour haben

1690^1695 5 Kinder. R. 1196. Bi. 27. Seine in Berlin

lebenden Nachkommen schreiben sich jetsst Hyan.

227. Daniel Hian, Schlftchter, hehratet 21. 6. 1707 Elisabeth Winter-

sTBDT. Sie haben 1709 und 1710 Je 1 Kind.

228. Jean Hian. SiMächter, heiratet 1. 9. 1711 Susnnne Ravünkl, geb.

Metz. Sie habeu 1712 eiuen Sohn.
'

229. Pierre Hii.o.s Stein.^plitu'idi r. M. 928.

230. Sanuiei Minchki.in. Maurer, geb. Vitry, heiratel 26. 10. 1706 Marie

Dkm«, ^eb. Motz.

231. (iitlei)ii Hni.KHi uiui Fruii. IL lUOU.

232. Jérémie Houiu-tte, Sattler und seine Frau Alaiie he Me/.iehes

haben 1691—1706 10 Kinder.

233. .laoob Hurt, Uhrmacher, und seine Frau Judith VnuLAmE haben

1687-'1700 8 Kinder. Er heiratet 5. 11. 1702 in zweiler

Ehe die Pemette du Val Wwe. Bourra, geb. Genf.

234. Abraham IIunbrrt, Kaufmann, und seine Fran Anne Renault

haben 1689^169? 4 Kinder. X. 569.

235. Charles Hi mi im . Xolar, ut)d seine Frau Sara le Coq, geb. Metz,

haben 1693—1702 4 Kinder. Bé. 26. Ii. 262.

236. Jean UrMiuj.T. Strtunpfwirker, heiratet 17. 8 1701 Marie i^LiEN,

geb. Metz. Si(« hal.cn 1702—1711 6 Kind» r.

237. Loui.>? Hi niK, (iiiiUiei. Frau und 2 Kinder T'.tT.

238. Jacques Huki.ln, Wollarbeiler, Frau und 1 Knul. 11. 698.
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Louis HusïtoN, B&cker, atid seine Frau Eltaabeth Hcmjimn haben

1689—1698 6 Kinder.

240. Susanne Hyan. R 198.

241. David Jacob, Kaufhiann, heiratet 8. 4. 1711 Jeanne Citny« geb.

nar-lo-Doc. Sie haben 1712 l Kind. Bc. 67.

242. .liic'<iues Jacqurs, Strumpfwirker. M. 1286. ,

243. .lacqnps Iao' r*. Tm hmnf^hpr, und seine Frau Susanne Xvi'dk

haben löbü iMiu-n Snlm.

244. Jacques .Iaqu..«, bliuniplwiiker, heiratet 14. 7. 1711 Marie lleu-

rielle J*iAUDÉ, geb. Hanau.

245. Théodore Jaqdibr, PenrOckenmacher, geb. Givry, heiratet 15. 11.

1696 Marie Quien, geb. Meta.

246. Jean Jasper, Kaufinann, heiratet 26. 8. 1699 Marthe Nauhé, geb.

MetJS.

247. Pierre Jassoy, .hiwehei-, und seine Frau Catherine Secunule

haben lOîU— 1701 5 Kinder. J2. 532.

248. David .Iahsoy, Apotheker. 7?. 1.S20.

-249. Etienne .Ias.«()v, bekit'tiir iIcs Kiunuslcii. hciiali't 25. 10. 16ÎÏ6

C.at. Eli;-ahelh IIlc.i..m>ui hi.kr. Sie hal>eii I<i97— 1700 drei

Kinder. Er heiratet in 2. Ehe 28. 2. 1703 Susanne Mougues,

geb. Metz.

250. Daniel Jbajuba:«, Scblftchter, und seine Frau Susanne Hrrman

haben 1688-1705 7 iBnder.

251. Pierre Jeanji ax, Covhvr und seine Prau Marguerite Taij^cki«

haben 1709 und 1712 je 1 Kind.

252. Abraham .Iea-NTIKruk, Messer« lirnird. Iioirafrf 10. f). 1707 Fran-

çoi.se Judith Geurue, geb. Met^. Sie hoben 1708—1710 drei

Kinder.

253. Frl. vor> I.ngemieim. JH. tiöö und 1458.

254. Paul JoLAGK, Gärtner, heiratet 11. 7. 1701 Marie Giwtin'b, geb.

Metz. Sie haben 1702—1711 6 Kinder. Er heiratet in 2. Ehe

29. 12. 1711 Anne Mad. Sauyaoe, geb. Metz. Sie haben 1712

1 Tochter.

255. Pierre .Ioi.y, Bäcker, Iieiratet 1. 1. 1706 Eve Ghata, geb. Metz.

Sie haben 1707 1 Sohn.*

266. Abraham .Ioi.y. I^i< k( r, heiratet 2. 8. 1707 Marie Champion, geb.

Metz. Sie haben 1708—1711 3 KuiiUr.

257. Paul lonoAx. Prediger, aus der Dauphiné, heiratet 21.5.1693

Saia NocitÉ, }^eb. Metz.

258. Elie Journ {Jörn, Juif), GSrtner, heiratet 5. 10. 1701 Madelaine
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£.700. ig07.

260. David Jouy, Gärtner, heiratcl 17. 2 1705 Marguerite Bonnedhau.

Sie haben 1706 und 1706 je 1 Kind.

860. Paul .louY, Schlosser, hoiratel 9, 10, 170,") Marie George , geb.

Metz. Sie hahon 1700— 1710 3 Kinder.

261. Elie .loi Y. lîrmier, und seine Frau Judith Claude habeu 1099—
1709 7 Kinder. R 1410.

262. Pierre (.lean) là Chante, Wiederverkäufer, und seine Frau Anne

Lamoy \aibea 1701 1 Kind.

263. Jérémie là Fomb, Tt^eaierer, heiratet S9. 7. 1688 Susanne du

May, geb. Mets. Sie haben 1680—1694 3 Kinder. Er hei-

ratet in 2. Ehe 11. 8. 1695 Elisabeth Blaimuré. Sie haben

1697—1704 4 Kinder. K. 954.

264. Jacob LA Fosse. Mnler. StofFdrucker, iin(f seine Frau JMargaerite

LA.MBF.RMONT liahcii 1*^93—1708 7 Kiiiilcr. Ii. 101.

265. Paul Lallema.vd, Gärtner, und seine Frau Marie Aüuehtin haben

1703 1 Sohn.

266. Paul LiALLEMAND, Gärtuer, heiratet 7. ö. 1702 Marie Rousset, geb.

im Metzer Ljuid. Sie haben 1706 und 1709 je 1 Kind.

267. Pierre Lambert, Gftrtner, und Frau. S. 627.

268. Paul Lambert, Liehtzieher. R 791.

260. Pierre la Qin.\\Ti:. Schuhmacher, heiratet 18.8.1702 .\nne

Richard, geh im Metzer Land. Sie haben 1703— 1709 5 Kinder-

370. Jean la Qi iaxtk. Lehrer, heiratet 14. 3. 1703 Anne Marie Ma-

thieu, îrie liul.oii 17l>5-~1711 3 Kinder. JR. S. 238 Note 9.

7?#5. 33 [lue iii üerlin lebenden ^«iachkonimea schreibeü sich

jetzt Laquiaute.

271. Wittwe Larré. R 1572.

272. Andrô la Walb, Sehneider, Frau und 1 Kind. B. 464.

273. David la Wallb, Gftrtner, und seine Frau Madeleine Hoihllbttb,

geb. Metz, haben 1699 1 Tochter. M. 1569.

274. Pierre la Walle, Gärtner, heiratet 12. 2. 1699 Marie Sandbi,

geb. im Mv'a.or Land. Sie liaben 1699—1703 4 Kinder. E. 433.

27Ô. Isaac la Walle, Gärtner, liciratet 14. 10. 1699 Sirsanne Coutu-

rier, geb. im Metzer Land. Sie liaben 1707 und 1709 je

1 Kind.

276. David la Walle, Messerschmied, heiratet 13. 4. 1706 Esther

Baddesson, geboren im Metzer Land. Sie haben 1707—1712
3 Kinder.
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277. Louis I F lIvr.iiFij.fe, Schatzmeister dcö Kui lüröleii, tïau und zvcei

Kinder. If.O.

278. Jacques Lk Clkrc, Sludenl. M. 26.

879. Jean lb Guac, Bicker. it. 1906.

280. Jean le Coq, Kaufinaon, heiratet Jeanne Perrin, geb. Vitry. Sie

haben 1099—1711 10 Kinder. Er heiratet in 2. Ehe 12. 2.

1715 Marguerite Louise Morobs, geb. Metz. R 172. ÜSIdl.

281. Charles i r Goulux, Generalmajor in Kaiserlichen Diensien nnd
Frau. 7?. r>59.

282. Paul LicjFi NK, Gastwirüi. aus Vitry, heiratet 13. 11. 1698 Marie

Yanne. prob. Motz.

283. Paul i.E S.\<.r, iiiui .seine Frau Marie Cm hi:» haben 1710 1 Sohn.

284. .Jeieiuie lk Vbm, Apotheker, ticiratet 12. 3. 1699 Sara Lamhi.ki .

Sie haben 1703 und 1705 je 1 Kind. R. 568.

285. Elie Lhulne, Gerber, Frau und 2 Kinder. II. 556.

286. Paul Ubnard, Colonialwaarenhändier, heiratet 26. 10. 1700 Sara

RoussBT, geb. Mets. Sie haben 1701 1 TochtM*.

287. Abraham Loujbr, Hauptmann. K 701.

288. Louis Ck>uet de Lobry, Hauptnuun, heiratet 13. 8. 1697 Susanne

Gaubbrt» geb. Grenoble. Sie haben 1698—1705 7 Kinder.

289. Daniel Lodis, TagelGhoer, und seine Frau Marie Canellb haben

1711 und 1712 Je 1 Kind.

290. Jacob Loyal, BSoker, geb. Silly im Melzer Land, heiratet 13. 7.

1701 Raetn-l Mamoin (Maugin), geb. Metz. Sie haben 1704

—

1710 5 Kinder.

291. Piene Loyal, Schlächter, nnd seine Fi au I.niiiï-e Kü.o.s.mku haben

1694 1 Tochter. Kr heiratet in 2. Kiie 11. 7. 1708 Anne

JouiN, geb. Metz. Sie haben 1709^1712 3 Söhne.

292. Jaques Loyal, Bftcker, heiratet 11. 7. 1700 Marie Nobl, geb. Metz.

Sie haben 1710—1712 3 Kinder.

293. Armand Maillbttb db Buy, Kommerzienrat, Frau und 4 Kinder.

B.blO. Vergl. 12. 1045.

294. David Maire. Bote, nnd seine Frau Susanne BoimnET haben

1699-1710 7 Kinder. M, 413,

295. Abraham Maikk, Bäcker, lieiratet 27. 7. 1700 Kve Gkata, geb.

Metz. Sie haben 1701— 1708 5 Kinder. Kr tieiralet iti zweiter

Etie 6. 4. 1711 Jeanne I^uret, geb. Houqüemont. Sie haben

1712 1 Solu».

296. Zacharie .Maiuf., Anwalt, und Sohn. Ji. 212.
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297. ,lacub Malaish, Bäcker, liciialcl 10. H. 1700 Esther Hamü<j<k, j^cb.

MeUi. Sie haben 1701^1706 8 Söhne. B. 1783.

298. Jacob Malaisé, Sehloeser, heiratet 29. 4. 1710 Marie Framquuu,

geb. Mete. Sie haben 1711 1 Sohn. i^. 868 und 1905.

299. Jean Malaisé, Schlosser, heiratet 2. 11. 1701 Marie Calmé, {^b.

im :^Iol/er F-aiid. Sic hahoti 1702 utid 1703 je 1 Tochter.

300. Paul Malaisé, Hacker, heiratet 30. 4. 1704 Marie i.a Wale, geb.

im Metzer Land. Sie haben 1706—1711 4 Kinder.

301. Ipan Man. A. R 1198.

302. IJaiii» 1 MA.\«ii;oT, Coriditor, heiratet 20. 3. 1092 Khsabeth üommü-

iitr, geb. Metz. Sie liabcu 1694 - 96 3 Kinder.

903. Jacob Mangiii, Schlftehter, Frau und 1 Kind. R, 7^.
904. Louis Man<hn, Kaufmann, und seine Frau Jeanne Croksieliii

haben 1692—1700 7 Kinder. R. 189.

905. Wittwe MARonaom und Tochter. B. 1086.

306. Jean Mahichalx, Strumpfwirker au^ der C.liampagne, heiratet

8. 5. 1708 Elisabeth Franqiiiai;, geb. Mel/.

307. David M\nMnic. Sfnhlarbeiler, und seine Frau Judith Garlin haben

1701— 1707 4 Kinder. 11. 935.

308. Jean Mahkon. Schnhniachei', und seine Frau Salome l3ousLtu

haben 1702 1 Sohn.

909. Simon Marsal und Frau. K 609.
*

310i Jacques Frëmin de Marsilly, Hitler aus Rheims, heiratet 18. 1. 1706

Gath. Aliom, geb. Mets.

911. David Martin, Strumpfwirker, heirathot 10. 8. 1690 Susanne

RoucKL, geb. Metz. Sie haben 1691— 1698 4 Kinder. 7?. 179.

312. Paul Mahtin heirritd tm 12. 2. 1696 .ludilh HrMUKHnÉ geb. Metz.

313. Daiiiel Mai;ti\. Kaiilinaiui, heiratet 24. 9. liiD.'i .liulilh CnixiN,

'geh. M«M/. .-.ie lialx-n 1999—1709 4 Kin.l.'r. ii. 48.

314. ^>aU)nu^l Mahvii.lk, rcnnckeniiiat lier, iieiiutel 4. 11.1704 Eli.-«a-

beüi CiiAKUL.N (Ghardüi). Sie haben 1705—1710 3 Ttichler.

315. Jean Mathiku, geb. im Metzer Ijand, Gärtner, f 1. 2. 1775 im

79. Jahr. Bé. 28.

916. Jean Mathieu, Pastetenbicker, und seine Frau Susanne Güstins.

Sie haben 1694 1 Tochter. Ii. 1212.

317. Frederic M.\THux, Schlächter. Iicirati f 1 9. 9. 1 697 Marie Fhemimet,

geb. Metz. Sie habrn 169s ITOil I Kinder.

318. Jean Matuiki , Licbl/.itlaM . heiratet 8.4. ITH? .\hirie JouiN geb.

Mety. Sie haben 17u7 und 1709 jo 1 lochlcr.

319. LüULs .Maiumj
,
Siein.schneider. 11. 932.
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320. Daniel Math», Schlosser, heiratet 3. 7. 1701 Suaanne Robin, g^.

Mel2. Sie haben 1702—1713 6 Kinder. Bi. 166. K 710.

321. Abraham Mattweu, gä>. im Metzer Land, Gftrtner, f 26. 1. 1720 im

51. Jahr. Bé. 74 und Bé. 139.

322. Jean Mazaoê, aus der Daupbtné, heiralbet 30. d. 1696 Louise

CoTZAX, geb. Mrfz.

323. Paul Mia.iN. IhccUsler, uud seine Frau Marie tiAVEU)T haben

1690 1 S.iiui.

324. .leaii Mb.Hcot,LK utul seine Frau Sara Vu)émokt haben 1694 eine

Tochter.

326. Paul Merl K 736.

326. Susanne Miskièrb. IL 94Ô.

327. Gatharine Mezuris. B. 807.

328. Isaac Mkziekks. R. 1478.

329. Paul MicMKL, Gärtner, heiratet 28. 10 1704 Elisabeth Manoim.

Sie haben 1705-1711 4 Kinder, i/é 129.

830. Paul MiCHKL, Sectclair dos Kurfürsten. 11. 1465.

331 Loui<^ MtniRi KT. Kaulniann, f 17- 7- 1766 im 59. Jahr. Bé. 29.^)

Jercniie iMillenet, geb. !Nettancourt, heiratet 5. 1, 1697 Kslher

LA VsNAsis geb. Metx.

333. Isaac Moi«ra, Goldschmied, und seine F^u Rachel Rougbl haben

1688—1603 3 Kinder. JR. 184.

384. Pierre Modéra, iùuifmann, heuatel 5. 3. 1699 Louise Gkasimh,

geb. Mets. Sie haben 1700 und 1701 je 1 Tochtor. 7?. 144.

335. Jean Mollet, Stahlarbeiter, heiratet 16. 7. 1701 Jeauae Picard.

Sie haben 1702—1708 5 Kinder.

336. David MoKviLLE. Gärtner, heiratof 11.4. .Marguerite Bonns-

i>AiiE. Sie haben 1700—1703 3 Kinder. Ii. 12.

337. Jean Morvuxe, Gärtner. B,. 1252.

388. Jér^ie Mortillb, PerrUckeninacber. K 535.

389. Isaac Mouzon, Gerber, und seme Frau Judith BLAmrALer haben

1690 und 1693 je 1 Kind. K 527.

340. Isaac Moizon. Gärtner, heiratet 10. 3. 1695 Anne Marie Auber-

TiN, geb. Metz. Sie haboti 1696—1704 7 Kinder. B. 605.

341. Paul Mouzon, Gärtner, heiratet 31. 10. 1703 ElisabeÜi Mathieu,

geb. Metz. Sie hahoti 1704 -1711 4 Kinder. Bé. 127.

342. Abraham Mouzon, Liclilzieliei, luüialel 15. 9. 1706 Elisabeth

Moi-zoN, Keb. Metz. Sie haben 1707—1711 3 Kinder. B. mA.

') »üeaealogischea liaadbuch bürgerlicher Familica" Charlottenbiurg

1889 Bd. I 8. aoe IL
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H4l\. Lsa.M' Moi ZDN, (iiirtiH r. iin(i <viin) Frau Marte Hm'hahd haben

1707-1712 4 Kinder.

344. Isaac Mouzon, Giesser, heiratet 7. 5. 1700 Madelaiuc Hian, ^^eb.

Metz. Sie haben 1712 eben Sohn.

346. Philippe Naudè, Prof. der Mathematik, ond seine Frau Anne hh
NARD haben 1689-1706 11 Kinder. R 88. Si, 158.

346. Isaac Nai dk. Malratzcnmaeher. und seine Frau Marie Martin, geb.

Metz, haben 1690—1004 3 Kinde r. Kr heiratet in 2. Kho Snsanne

Fran<;ois. geb. Motz niifl liat von dieser 1695 eine Tochter. B,230.
.H47. Daniel Naudé. Ktm. /.'. 10;52,

348. l*aul NArPF, 8lniin[it'\vii kcr. und nein»' Frau .Teanne Ktik.\.\k, gel).

Metz, haben 1691 und 1694 je 1 Kind. Er heiratet in 2 Khe

.Indith Cardik und hat von dieser 1700—1711 7 Kinder. Ii. 648.

349. Jean Nicolas, Gftrtner, und seine Frau Susanne Cüny, geb. Metz,

haben 1698—1702 S Kinder. Er heiratet in 2. Ehe 17. 10. 1703

Susanne Georoe, geb. Metz, und hat von dieser 1704—1711
6 Kinder. B. 58. Bé. 35.

350. Pierre Nicolas. Gärtner, heiratet 9. 1. 1701 Anne Thomas, geb.

Met/. Sie hnben 1701— 1710 8 Kiinler.

351. Daniel Nicolas. Gärtner, heiiatet 3. 2. 1706 Marie Gkouge, geb.

Metz. Sie haben 1706—1709 3 Kinder. Bé. 54.

352. Henri Nicolas, Gärtner, untl seine Frau Eve Calh. Schmu i, haben

17U einen Sohn.

858. Paul Nocai. R 118.

864. Pierre Nocré, Goldschmied, heiratet 80. 10. 1690 Elisabeth

Hoi cEL, geb. Metz. Sie haben 1691—1694 8 Kinder.

3ÔÔ. Samuel N<'i i.. Üäcker. nnd -eine Frau Susanne CoLAS, geb Metz,

Imben 1690—1694 3 Kinder. Ii. 364 und JR. 699.

3Ö6. Etienne NnPi . Gold« ».phkI. heiratet 14. 4. 1705 Elisabeth Par-

TiioY. b M. 1/ M. habeu 1707—1711 3 Töchter. B 268.

357. Louia Partov. 11. 1143.

358. Thomas Partoy. Ii. 472.

359. Paul Peltrb, Goldschmied, heiratet 29. 8. 1093 Anne Roucbl

geb. Metz, und in 2. Ehe 11. 12. 1693 Sus. Roupert, geb.

Metz. Sie haben 1702 einen Sohn.

360. André Pf.usoi.k, Geh. Rath, und j^eine Vraa Rachel Morel haben

1691 eine Tochter. Ii. 886 und J^'. 632.

361. Pierre Pktaval, Mäcker. und seine Frau Madelaine Aubrrtin, geb.

Metz, haben 1710 eine Torhter.

362. läaac PisirrjEAN, Walïeiiâcliniied, Frau und Tochler. B. 283.
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363. Daniel Pf.titjkan, bdilm liicr. heirafet 27. 5. 1704 Marie Partois

(Parloy). Sie haben 1706-1712 6 Kinder.

.364. Jean PmrjûAit, Hraaer, heiratet 86. 12. 170S Anne Richard.

365. Jean Petitjraii, Lichtzieher, heiratet 1, 7. 1704 Anne Braconnier.

366. Pierre Phiupe. Kfhi., und 2 Sühne. R 236.

367. Frédf 1 i< PiiiLii-Ks, TageldhiKT, und seine Frau Su.'<anne Sani, geb.

Metz, haben 1700—1703 3 Kinder. R. 1833.

368. Pniil Philu'pk, Kfin.. und seine Fraa Louise Sechbuaik, geb. Metz,

haben 170H— 1711 3 Siihnr.

3()9. Charles l'unini;. Kfni., heii:tl<'t .SI. 8. 1710 Sara Mobeha. geb.

Metz. Sie haben 1711 und 1712 je 1 Tochler.

370. Louifl PwtpjN, Strumpfwirker, heiratet 17. 2. 1606 Saflanne

Claude, geb. MeU. Sie haben 1695—1706 6 Kinder. Jl. 1684.

371. Louis PiERRON, PerrOckenmacber. R 78.

372. David PiERSEaiÉ, Kftn., heiratet 11. 4. 1699 Judith DmsLOT, geb.

Metz. Sie haben 1704—1712 6 Kinder.

373. André Fi(;na.n. f.erber, geb. Mtmes. heiratet 12. 5. 1702 Marie

Hnu.'^iN, s( h. Metz.

374. Paul F'iii.A, Sclujhmacher. In iiMfit IH. 10 1707 .Anne nr May,

iU'h. IUI Metzer [.and. Sic IimIk-ii 170^;- 1712 3 }\inder.

375. i.saac Pilla, (îerber, lienatel 28. ti. 1 709 Kli.sabelli Clauhk, geb.

Metz, und in 2. Ehe 6. 5. 1710 Elisabeth Ratknel, geb. im

Met;ser Lande. Sie haben 1711 emen Sohn.

376 Paul Pilon, Tischler, heiratet 29. 12.1711Madelaine Nicolas, geb.Mets.

377. Daniel Place (Piasee), Tiiichler, geb. Hern, und seine Frau Sara

r.uNY, geb. Metz, haben 1689 und 1B92 je 1 Kind.

37ö. Abraham I'ouu-.tti-.. Sch\v<'rtrefrer. heiratet 13. 10. 1702 Elisa-

beth Sakuy. Sie linbni 1704—1708 3 Kinder.

379. Paul Piino.N, Pasleteiihü* kci . tieivatet fi. 6. 1703 .\iimo Üuin.iuiN.

geb. Metz. Sie haben 1704 rinen Sohn. Ki lieitulet in 2. Ehe

4. 8. 1705 Jeanne Giumi'Ré, aus Vmh<, und hat von dieser

1706—1712 6 Kinder*

380. Abraham Pudon, Pastetenbftoker, heiratet 4. 12. 1703 Elisabeth

Prin, geb. Metx. Sie haben 1704—1712 6 Kinder.

381. Isiiai- OijCN'Ti.v, Sehneider, und seine Frau Dominique Tahson, geb.

Mriz. haben Wm und 1701 je einen Sohn. R 415.

3b2. Daniel <,)lk.<an (Que.-^sanl), (îârtner. und seine Frau Susanne Rb-

swv. hnbcn IßRR 1fi9.S 3 Tö. ljter. Tl. 74.

383. Aittnine nri^.w. I)r»'»;li-Irr. und seine Krau Susann»- r\i;A.\r.

haben 1689 Um) h Knider. i-.r lu ii atet in 2. Khe 13. ö. Iö98

Judith Majjüin, und hat von dieser 1701—1711 6 Kinder,R 962.
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384. Paul QuteAN (Quaisant), Gärtner, heiratet 2. 6. 1706 Anne Barbe

FaoMBNT. Sie haben 1706^1711 4 Kinder.

365. Paol QutEN, Bote« und seine Frau Susanne Ck>iiTz, geb. Meta,

haben 1696 einer» Holui. 11. 558.

386. Pierre QuitN, heiratet 11. 6. 1701 l .ii^ubelh Bàudbsson, geb. Metz.

Sio habpn 1707 oineii Sohn. H. 391.

387. Philippe QuitN, iNotar, f ü. 5. 1714. Bé. 60.

388. Paul RwKNi r.. Gärtner, heiratet 8. 10. 1689 Sara Voraux (Woi-

raux;. Sie haben 1690—1698 5 Kinder. Er heii'alet in 2. Elbe

10. 11. 1700 Susanne Barbe NicotAa. R. Ô34.

389. David Ratbmbl (Ravené) Lichtaeher, und seine Frau Anne NaudA,

geb. Metz, haben 1711 und 1712 je 1 Sohn. Bé, 37.

380. Abfabam Ratembl, Schiftchter, Frau, 3 Kinder. JB. 1200.

391. Daniel Remion, Gärtner, und Frau. II 1580.

892. Abraham Rrmy, Gerber, heiratet 3. 12 1710 Louise Bl»6. Sie

hnhon 1710 nnd 1712 je 1 Kind.

393. Jean Hemy, Gerber, aus dem Mefzor l^and, heiratet Ii). 4. 1712

Anne Calm^-. Sie haben 1713 einen Sühn. Bé. ].'{2.

394. Daniel Richaiili, IJäcker, heiratet 18. 11. 1694 Susanne Jka.w

(Jannin), geb. Metz. Sie haben 1706—1712 5 Kinder. K 1581.

395. Isaac BicuABn, Schufamacber, beiratet 2. 10. 1608 Susanne ThO'

MAS, geb. Metz. Sie haben 1699—1710 6 Kinder. K 326.

396. Abraham Ricuahu, Bücker, heiratet 11.6. 1699 Marie ('.laühb, geb.

im Melzer l-and. Sie l.al.. n 1700 -1712 5 Kinder. It. 1247.

397. Louis Richard, Gärtner, heiiati i 5. 6. 1702 Elisabeth ÜRY, geb.

im Metzer Land. Sio halx ii 1707 1710 8 Kinder.

398. Paul RiciURu, Gärtnei, gel' im .Mi l/ci Land, heiratet 11.3. 1707

Marg. VV'(>LKEN.\H. Sie haben ITUS— 1711 3 Sühne.

399. Jacob Riuiaru, Gärlner, f 16. 1. 1737 im 65. J. Bt. 52.

400. liathanael Robbbt, Brauer, nnd seine Ëhefrau Esther Louis, geb.
*

Metz, haben 1605 und 1606 je 1 Kind. K Ui5.

401. Beujamin RoDaaT, Bäcker, betratet 26. 4. 1697 Elisabeth Jagqüks,

geb. Metz. Sie haben 1606—1702 3 Söhne. Kr heiratet in

2. Ehe 29. 7. 1704 Marie Nofi^ geb. Metz. Sie haben 1705—1712
6 Kinder. Ji. 1048.

402. Jean l{o< i.i. (
l^oçs*''). Zinngie<<( i\ lieiiatet 8. 4. 1704 Madelaiiie

RAVf-.M i,. gt h. Metz. Sie haben 1705 eine Tochter.

403. Cesar lioctL \^Rossé, Roussel), Hücker, heiratet 7. 4. 169;') Elisa-

beth HiAM geb. Metz. Sie haben 1696—170Ö 6 Kinder. It 1033

nnd 1181.
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404. . Daniel Roucbl, Karschner, und seine Frau Susanne Hiax, geb.

Metz, haben ie90—1700 11 Kinder. R m.
405. Louis Roucbl, Goldschmied, heiratet 6. 10. WI& Marie Lbjbunb,

geb. Meta. Sie haben 1696—1701 4 Kinder.

40Ô. Joseph Bot i'RKT, Küi-schner, und seine Frau Madone François,

pc'b Metz, haben 1696 eine Tochter.

407. David Ri zf . Gärtner, und seine Frau Kslher Dauphin, geb. Metz,

haben 1689—1702 6 Kinder. R. 610.

408. Daniel Hijzt, Schuhmacher, heiratet 14. 7. 1089 Anne Ballon,

geb. Metz. Sie haben 1690—1705 8 Kinder.

409. Jean Ruzé, Giesser, heiratet 13. 9. 1702 Anne Sophie Freihoff,

geb. ibMsdeburg. Sie haben 170S und 1706 je einen Sohn. R 8S.

410. Paot RuzÉ, Nadler, und seine Frau Jeanne Hooieu haben 1704

einen Sohn.

411. Pierre Sai.omon, Strumpfwirker, heiratet 16. 7. 1693 Klisabeth

CoiüN. ^oh. Motz. Sie haben 1694— 1711 7 Kinder. /?. 4M.

412. Pierre Saxiuü Saudi v), Schneider, heiratet 3. 7. 1694 Susanne

(iAiEXK, geb. MeU. Sie haben 1696—1704 5 Kinder. IL 7UU.

413. Pierre Sajuœ (SaareJ, Gärtner, und seine Frau Judith Uuy, geb.

Metz, haben 1700 und 1703 je eine Tochter. Bl 165. JB. 81.

414. Pierre SARRB(Saare) Stahlarbeiter (Schlächter), heiratet 12, 10. 1706

Elisabeth Bbrtin, geb. Metz. Sie haben 1707^1612 4 Kinder.

415. Paul Sarrb (Saara) Stahlarbeiter, heiratet 26. 11. 1710 Anne

Bal'tz. Sie haben 1711 und 1712 je 1 Tochter.

416. Daniel Sauvagk, Gärtner, heiratet 20. 11. 1709 Saia Sin-^nf.

pob, Metz. Sie bnbon 1711 und 1712 je einen Soim J!. syö.

417. Al»i:iliiim SAi vAfiE. Srlili ^ser. Frau und 7 Kinder. 7?. 1Ô8M.

418. Paul Si.cnKHAiK, i ut lunucher, und seine Fruii Marie Aluky, geb.

Metz, haben 1693 einen Sohn.
' 419. Pierre Sëchbghayr, Tischler, heiratet 20. 11. 1698 Rachel Ber-

trand, geb. Metz, und in 2. Ehe 23. 2. 1706 Judith Conters,

geb. Metz. Sie haben 1709—1711 3 Kinder. R 644. Bl 37.

420. Jacques Si i^tsol, Gärtner, heiratet 12. 2. 1693 .hidilh Tnunor,

geb. Metz. Sie haben 1694—1708 (> Kinder. Bé. 62. Ii. 1582.

421. Jean Skpt.'^ul-, LiehtzielK i . liciintrt 18. 4. 1706 Marie PKTmi-AH,

V'ob im Metzer Land. .Sie halM ii 1707— 1711 3 Kinder.

422. Pien e Ski'tsou, Gärtner, geb. im .VleUei Land, heiratet 15. 10. 1710

Su.><anne Lamhkkt. Sie liabeu 1711 eine Tochter

423. Louis Sei't.souî Gftrtner, geb. im Metzer Land, lieiratet 18. 10. 1711

Marg. LK Boy, geb. im Metzer Land. Sie hüben 1712 einen Sobu,
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424. Daniel Suon, Hntmaolier, FVau mû 8 Kinder. B. 428.

425. Paul SofOR, Kfini., and seioe Frwa Anne Martin, geb Metz, haben

1893—1709 6 Kinder.

426. Pierre SmoN, Kfin., heiratet 9. 10. 1706 Elisabeth NAUOi. Sie

haben 1709—1712 ?> KiiHlfi.

427. Mathanael Simon, Zinngiesser, heiratet 5. 7. 1709 Susanne Bi.ak-

VALET, geb. Met/.. Sic habon 1710 und 1711 je 1 Kind.

428. Jean Sj^ion, Gerber, hciialel 6. 11. 1709 Madelaine Rûbekt. Sie

haben 1712 und 171:5 je 1 Kind.

429. Nalhanacl Simdm und seine Fiau Susanne Simon, geb. Metz, haben

1718 einen Sohn.

480. Jean Soaro, Bftcker, heiratet 1. 10. 1704 Jadith Vory, geb. Mets.

481. Daniel Sunnnn, Gastwirt R 1586.

432. Jean Taron (Tharon), Hotmacher, and seine F>ao Jadith BAt,0N,

haben 1706-1715 5 Kinder. M 732.

433. .!a( (.h Tahon. C.a.^lwirt. P>au und 3 Kinder. R. 646.

434. Paul i'Htvt.xoT. \\ nllkiiintner. und seine Frau EUsalMth Henne-

QUIN, geb. Metz, haben 1704 einen Sohn.

435. Etienne Theveny (Thevenin), Zinngiesser, und seine Frau Su-

sanne Rossel, geb. Metz, haben 1689—1701 10 Kinder. Mit

seiner 2. Fran Jeanne Pouce, hatte er 1708—1712 4 Kinder.

486. Paol TiORioT, Braaer, and seine Fraa Anne Claude, geb. im

Metser Land, haben 1681—1708 7 Kinder. R 1017.

487. Jérâime Thduot und seine F>aa Galfaerine AaronfB haben 1602

einen Sohn.

438. Jacob Thiriot. M, 1401.

439. Jean Thiriot, [Trauer, und seino Frau Eli.sabelh Halamsi» geb. im

Metzer Land, haben 1C98—17u9 6 Kinder.

440. Daniel Tiimox. Mf's<^pr=;('hmiod, und seine Frau Susanne Naudé,

haben 1090—1098 5 Toeliter. R 120.

441. Nicolas Thiry, WafTonsebmiH. beiratet 20. 2. 1697 Sara Petit-

JKAN, geb. Metz. Sic liaben 1698— IToti S Kinrlcr.

442. Jean Thomas.sln (Toniutiin), Scbuhniucher, und s( nie i iuu Anne

Sadikr, geb. im Metzer Land. Sie haben 1705 einen Sulin, M. 793.

443. LouLs Tondeur, Lichtzieheriuslr., und .seine Kiuu Anne IlAut^iiAiiT,

geb. Metz, haben 1690 and 1691 Je 1 Tochter. Er heiratet

in 2. Ehe 24. 7. 1692 Susanne Lioa.

444. Daniel Tondeur, Kfro., heiratet 5. 6. 1698 Judith Frohrry. Sie

haben 1701—1706 4 Kmder. B. 287.
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445. KUeniie ToiRcurar, Bûeker. und Moine Fnui Susanne Koüsmki..

geb. Metz« haben 1604—1711 8 Kinder. B«. 205. 12.1001,

446. .loan Toussaint, liäcker. jB. 878.

447. Jean Toi.ssaint. Ziiiii«(ie:^>pr, linirnlel 8. 10, 1704 Susanne »ü

Chim ((\u (>ti('iie). Sic luib^n ITO'v 171*2 5 Kinder.

448. Jean Tiu.-»iAiM.. Tape/.ierer, Frau luui 4 Kiiui- r. J{. 479.

449. Daniel TvitoN. J abakî^liiuidier, Frau und 4 Kinder. 7?. 782.

450 Louis Ukï, Gärtner, und ElisabeU» Jaqukmin, geb MeU, haben

1700 eine Tochter.

451. David Val, Gerber, und seine Frau Anne CtAintE, haben 1708—1713

3 Kinder.

4&2. Jean Val^ix (VoKin), Brauer, un i soiiir Frau Marguerite TatbR'

xiKR, haben 1698— 1702 3 Kind. i . Mit seiner zweiten Frau

Kü'-abelh HiNcuEf.iN, halle er 17U.'{— 1711 5 Kinder. Ii. 1571.

453. Jéretnie de Vi<;nki;m.e. Legalionsralh. lir>iralet 7. 10. 1703 Sii-

.sainie M()I>i.iîa. jjeb. Met/. 8ie Imiwn 1704—1711 6 Kinder.

454. David de Vu.nki i.li,, Major, hciiatet 23. 4. 1708 Elisabeth M.u.-

GHAR, geb.' Hetz. Sie haben 1709 einen Sohn.

455. Jean Viqy, Kfm., geb. Botonfai (Metzer Land), heiratet 3. U. 1706

Susanne Gas»«. Sie haben 1707—1711 3 Kinder.

456. Jean Voihhit, Schnoider, heiratet 1. 1. 1704 Marie MiaiKL. Sie

Italien 1704 eine Tochter.

4Ö7. Adam W ili.ai me. Cerbor. und .seine Frau .Sus. CuFFffTIEH. geb.

Mel/. haben 1692 17(c' \ S linr.. 7;. 1585.

458. Jean W'ii.i.ai mk, \\ »llai i.nt. r. iu-üaN l It;. 1, 1701 Lli^bctli Mak-
Moi. Sie haben 1701 1706 4 Kindt r.

459. David Willaumk, Dreclusler, liciralct 5. 4. 17U1 Kli.>^abeUi Cuutl-

RiRR. Sie haben 1702—1710 4 Kinder. JL 15C3.

4(i0. Pierre Wnj.ACMB, Meüserschmied, und neine Frau Estthnr I'iulu^es,

geb. Metz, haben 1702 eine Tochter.

461. Jacob Wii.i.Ai Mi., .S( hl()s>(M-. heiratet 9. 7. 1704 Marie Clauur,

Keb. Melz. Sic haben 1705—1711 r> Kinder.

462. f>aniel Wiii.ALnMK, lieiralet 15. 3. 1709 Marie PiQüOT. Sie haben
1710 und 1711 je 1 Sohn.

4r)3. Pierre \\ uiimot, Perriick* iiii;,'i< Ii<m-. /,'. 2t)l.

464. Charles \Vuii;üaui), Lichl/.ielier, Kran und 1 Kind. Ii. 336.

^4=^-
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Beziehungen der Metzer Protestanten zu Kaiser

und Reich i558«59.

Beitrag lur

fieschicbte der Metzer Reformation auf Grund unoedruckter ArohivaliM

von Dr. Otto Wiackelmana, Strutburg.

Als die alte Reichsstadt Met/, im Frühjahr 1552 von den Fran-

zosen besetzt wurde, gaben sich die einfhissreichen Anhärjger des

IVotestantismti« fla^rlhft <\or »ffnung hiti. dnss üinen Könitr Heinrif^h II.

der Vorhnnilcte der deutschen evaugelis« lu ii I ürsleu, eine griissere

Fieüiijil der liehgionsübung zugestehen würde, als die, welciie sie bis-

her unter der kaiserlichen Herrsehall genossen hatten. Diese Er-

wartung wurde indessen bitter g< täuscht Wshrend die deutschen

Froteirtanten auf dem Angsburger Reichstage von 1655 endlich die

rechtliche Anerkennimg ihrer Kirche errangen, gingen die Metzer in-

folge der friinzOjtïschen ()( > n[>;iiinii Aor Vorteile des Religionsfriedens

verUistig und mnssten sich mit dem bes(^heidenrMi Mass voji Duldung

heinii^fMi, welches ihnen die porsönliche Na<hsicht dc^ k<miglichen

.•^laliliatlej's Vieilleville bcscheerle. ") Von iT^zniid welchen Hechten,

V'i]| uiidsatzlicher Anerkennung der reformiiU'ii Kiieiie in Metz war

niclit die llede. Kein Wunder, wenn unter solchen Limständen die

Evangelischen daselbst den Verlust der reichsstadtischen Selbständig-

keit, welche nur mit wenig drQckenden Pflichten gegen das Reich

verbunden gewesen, aufrichtig beklagten und sehnsüchtig nach HfUfe

ausschauten, welche sie natßrlich bei ihren deutschen Glaubensgenossen

am be.sten zu finden hofflen. Waren es doch diese schon früher, im

Jahre 1543, gewesen, welche durch das Ansehen ihres Schnialkaldi-

schon Hündnisses den kfitholischen Magistrat der Stadt i.'riiriiif.4 hatten,

den Kvangelisclipn urkundlich eine gewisse Freiheit ihrer l!eli,n( ns-

übung zuzusichern. ') An dieses Zugeständnis, da^ nur widerwillig

') V{j;I Thirioit ..Ktnde sur l'liiistoin! du prot.'taiitismc à Metz." 110 fl".

') McurisäC „Iliatoirc de l'htrésii; daus la villo d<« Metz" 70 fl"., Thiriou 8ô ff.

Catvini opp. 11, &56.
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genmcdit worden war und Ton omlierein kanm gi^itltot warde«

klammerten sich seitdem die Metzer Protestanten , indem sie inMuer

von nenem auf seine wirkliche Vollziehung drangen und die dentechen

Fürsten um Ausübung eines entsprechenden Drucks auf die Metzer

Behörden er.suchleii. Aurh niiter fran/r»sischer Herrschaft setzten sie

diese ÎNdilik fori, ornmtigt durch Vieilleville.s Duldsanikcit und ange-

feuprt durch die Briefe Calvir)-.- und Farels, welche iliicii icforninfo-

ri.si licii Kifer atistachelfen. Der Augshurger Ileligionstricdi'. wcIcIh r ja

rechllich uiizweifolhafl uucii ihnen zu gut kam, gab darui eine weitere

Sliitze für Uire Forderungen ab.

So beauftragten sie am 16. September 1568 ihre nach Straseburg

geflüchteten Landsleute, dem Strassburger Rat die bedrängte Lage der

Metz» Gemeinde vorzustellen und zu versuchen, durch ihn die and^n
Protestanten, besonders Kurplalz, zum Einsdii tilcii /u veranlassen.')

In der Tiiat wandten sich darmifîiîn W ilholin Farel, der zur Zeit

in Strarî^hiir^,' weilte, und dtn lläii|tter dt'r « wei'^i licn » !*rotestanten-

geineinde am 2i). Sc|il»'iiil)*'i mil <\vi Hittp an dm Hat der Einund-

zwanzig, er m<)ge .sidi Imm KurlürsL Fiicdricli und Herzog \Vi»irj.':nig

von der Fiaiz verwenden, damit diese den Metzer iMagislrat ersuelileti.

den ETangetischen vermöge des Vertrag von 1648 «zwen dirisUich

Prediger, ein deutscher und welscher, die inen das wort gottee pre-

digten und die sacrament reichten,» zu gewähren. Der Strassburger

Rat erwiderte hierauf: «man bett ir furbringen angehört und mit den

armen Christen ein betauren, hett aber die fursorg, man werde bei

diser oberkeit wenig erhalten, wo tiirh durch Sai^tison etwas mog er-

hniijl werden; man weil iiicn hIkt die he^jert tuiselnirt milfeilen.» *)

\\ ie iStrassburg ganz richtig voraussah, war der Frfbig dieses Schrittes

sehr gering. Zwar schrieben die aufgeforderten Stände bereitwilUg.st

in der gewünschten Weise an den Bat von Metz,-'') aber dieser, der

nur ein blindes Werkzeug in der Hand des französischen Statthalters

war, that nicht das Mindeste, die Lage der protestantischen Bibrger

ZQ erleichtern. Letztere liessen sich allerdings durch den HisMrfolg

keineswegs einschüchtern, fuhren viehnehr fort, Versammlungen ab-

zuhalten titul für die Zulassung des öffentlichen (iotlesdienstes zu

kämpfen.'! Ihr ^'eisliper Führer war damals der Prediger Petrus

Golüüiuä, ein eifriger Auhimger Calviiid.

*) Calvini opp. 17, 3:^8.

*) Stra^^^l) St.ultiu rbiv, Trotok. der XXI a. 1Ô68 p. 489.

*) Kbcudtt, i'rot. der XXi b2b.

*) Calv. opp. 17, 471.
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Zu Beginn des Jahres I6&9 wnrde dar tndisiclit^e Herr tod

^ndD^vflle zur TeilnaKme an den FriedensTerliandlangen Fnukreidis

mit Spftnîea ans Metz abbenifen. Seine Stelle vertrat ein Herr toq

Senneterre, der, von leideoaehafUichem Hn^^ gegen die Protestanten

erfüllt, auf ihre gftnzUcbe Âusrottung hinarlx üete. Die Verhandlungen,

welche unter seiner Regierung zwischen ilcni Hat und den Evangelischen

gelTihrl wurden, und der î^oscheid. u^-Iflicii er selhî^t schliesslich erleilte,

sind aus oiiit'ui Ueiiclil der MüUer iiciauhulc an ilcii Strassburger Rat zu

ersehen V und scheinen mir eine genauere W iedergabe zu verdienen.

Der Verlauf der Angelegenheit war danach folgender :

Am 19. April antwortete der SdiOffenneister auf das wiederholte

Veriangen der Prolestanten nach freier ReligionsQbung alao: Der Gon-

vemeur habe yom fraiiEösischen König ein Schreiben erhaltui, wonach
ihre Majt .stüt die Stadt Metz bei allen ihren Freiheiten zu erhalten

gedenke. Was aber das Verlangen der Protestanten nach Einräumung

einer Kirche für ihre Goltesdienste anbelange, po sei ihrer Majestät

Erwiderung: *) »si wolle iiit i^^edulden noch zulassen, das andere kirchpn,

daa die zu zeit irer ml. uiikuiill alhier gewesen
,

sein, und das auch

weder in der kiicben noch sovil die Augspurgisch confession belangt,

in keinen weg newening flkrgwommen werden, und das wir ans hiur

filrtér enthalten solten, deshalben ein begeren zu thnn oder an supU-

Gieren. so audi jemand sich einmischen, etwas anders anfahen oder

Tersainlong maclMfi, so würde der gubernator getrungen, dennaazra

einsehens zu thun , das meniglich ein exempel davon nemen solte.

ileni wo einer under inen, so diszcr reli«;ior» und roiifession znf2;cth6n

bei derwihigen leben und sterben wolle, wo er krank windi'. solle pr

sich anderswohin in die dui lei' oder ja gahr gen Augspur l; vei liiei^en ;

dau man wull nit mehr mil bekümmert sein.^) er wolle aucli des

bischols redit ^ des iürnematw i^ds in der statt handttiaben. und

bat uns der sehoffenmeister angezeigt, dis were die antwort, ao uf

die snpUcaliones, der rdi^on halben ubergeben, gefallen; man solt

*t Beztifîlirh rlcr Scbrfibwpisc , in welrfirr die foliioiiflpn wörtlichen Citrito

wiedergegeben sind, bemerke ich, dasa icb die OiMbographie nach denselben Gruod-

i&tzeo vereinfftcht habe, welche in der „Poliliecheii Correapondeos Strtssburg« ia

Zeitalter der Reformatian* (v^ Bd. I Einleitung) xur Anwendnof gelangt und.

*) Diese Aeusserung ist augonsclirinlif Ii dir- Fnl.jo i im s Strritcn, der sii b

kurx vorher zwischen dem Hischot' und der prote:»tautiacheu Gciuciude über die

Beerdigung eines Augebürigcn der leteteren erlMibM hatte. VfL darftber den

Brief V. 80. April in Galv. opp. 17, fi06.

»»
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auch fUrtliln dis geschefla halb nit meh aoplicieren oder rede haben

von der Aagsporgischen confession.»

Auf diese onerfrealicbe Uitteilung äusserten sich die Protestanten

nach kurzer Bedenkzeit foIgetKlernia^sen : Sie seien sehr venvundert,

«lasz der König ein so scharfes Schreiben wider sie erlassen haben

solle, da sie doch niemals «widerspptmig gewesen weren oder ir hnh

und gut in irer mt. dien«! *_'es|>nhrl (><!»')• vorsa<rl hallen, wie si noch

nit Üiund.- Sie bäleu, ilmcii wurno^^lich dus kunigliclie Schreiben zu

zeigen oder weuigäteus Absclirifl des Ilauplinhalts zu geben, «und

obgleich dem alsio were, das ir mt irem gubematoii soliche brief

geschicitit» die btirger zu zwingen, das si nach der paptsten meinong

leben solten, oder si aus der statt zu verjagen, so möcht doch solichs

von irer mt. miliigkeit und gnete nit faerkoounen, sonxfer us felschem

verclagen und unpilliohein aopringen.» Daiui hei.ssl es weiter: «Be-

kmgend den ersten punclen cwers furhaltens, das nämlich ir mt. uns

bei allen unszrrn alten freiheilen und lihertclen wrillf orhaltcii und

uns deren frei tieniisaen lassen, inmassi ii hievur und uls ir nit. in

diszcr stall aakouiuieii; soll nuhn solichs geschehen, so muessen wir

wider in deu stand, wie ir aiU uns fundea hat, gesetzt ood uns zu-

gelassen werden, des heiligen reichs erkantnussen, fireibetten und libei^

teten wie andere reichsstett zu gebrauchen, votgends das Ir mt unü

verbeut, hinfuro von der Augspurgischen confession nit zn reden oder

auch der begerten kirchcn halben, die uns a<* 1543 bewilligt und

eingeräumt worden , kein supplication- mehr zu ubergel>en , da pitlen

wir iiits/O! aiitwoi t tjiinsti^üf hon anziinonien, das ist disze : tuis ist

uinn«>gii( li nn-zcru glaubrii inid hrkandtnus. wir IntiL'c zoit vor

irer mt, ankuntt gehapl und gclhan liubon, zu vcilassm und uns flf»n

paiJsHicheu decreten und cerimonien gfaugen und undeiwürlii^ üU

machen, welche unserer confession und unser eignen gewissen genz-

Itch zuwider und entgegen selnd. und wo ir mt uns je mit gewalt

dahin zwingen weiten, pitten wir, ir mt wolle ans doch uf mittel ein

zeit lang ruewif^ch pldben, das wenig unszerer hab und nahmng
mit milz ahnwenden und an andere ort, da wir nach unszerer religion

sicher lebcMi mögen, verziehen lassen, welche religion ewem amtern

keinswegs /.uwidrr oder ewercr auluiilol vorhinderlich, nnoh vil

weniger der kon. ml. dienst al)]jrucijig ist. derhalben kan weder ir

njt. noch ir als unsere ol»ciktit uns unszere begcron, in den vihnals

und sonderlich letzt vor osteni auch iiberreichteu suplicaLiouen be-

griffen, billicher weisze abschlagen, sonder solten uns in derselben

gutwillig wUfaliren und dabei erhalten, weiter, lieben herren, bitten
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wit euch als unser oberkoit umb goUes willen, ir wollet uns bei nn-

Kzeren alten freilieiteii und liberteten erhalten und behalten, wie ewer

amt erfordertt und nii gestatten oder zolassen, das wir, e^'ere init^

brueder und nalttrliehe burger ahne etnieh rechtme«Kiig püUch ursach

Tervoigt oder aus disser alten reiehsstatt vertriben werden, in welcher

owere und utiszere altfordem gewohnt haben, bei iren liberteten und

freiheiten pelassen und nit go/wungen seind worden, vor andern rieh-

tern. oborkeiten nncl jnvnlt zu er^choinen. r.n <jrhnr«nfnon oder einiche

straf zu dulden, dan bei euch, denen dir jan/ hm ji ischnO bevohlen

ist und von denen wir be«;eren jiescliinul zu werden, uml wo ir hier-

iiuie ewer amt lul Ihun wollen oder küudten, so werden wir gelrungon,

anderswo rat m «uchen, welchs euch weder ruemlich noeh muf^ich

sein wQrde. bitten derbalben nachmaln, ir als unser hanpt und ma-

gistrat, dem wir in alten dingen, die gotts wort nit widerstreben, den

gehorsam sohuldig, wöllet in diszem pUKchen und göüichen gescheft die

saeli in ewere band nemen und eneh gegen ewern volk und gemeinem

nutz stattlich bewoi^jren und nit entsetzen, tlie kon. mt. oder ire lieu-

tenant und gubertuitoro'^ nnziilnii'jfMi . dn^- -^i cln^^; arm *n hekümfnert

Viilklin nnhesehwert und unangel'ochlen hei ir« r irÜL'iitn uml i r^nfi-s-^ion.

so kein new eiiunden ding ist, ruewiglich |>leiben lassen; daa wir

solche religion Uuïg zuvor und eh ir mt. da ankommen, bekandt halicn
;

auch der xtä noch, als der herr Connestable in namen irer mt zu

Metz eingezogen, hatten wir ein prediger, der die rein lehr Jesu

Christi, so wir alioin halten und itzo noch begeren, gepredigt hat,

und i-f derselb prediger durch das damal falsch anpringen der bisehof-

lichen bovelcMlial>er, die uns noeh heutigs tags der begerlen kirchen

und nnszerer religion halb Verhinderung thun, Terhindert und abgeslelt

worden.» *)

Ton und Irdialt dieser Erklürung l»rai hlen natiirlich den SlaUlialler

Senneterre, welchem der Schcilîenmeistcr Mitteilung machte, in grosse

Erregung, so dass seine Erwidermig sehr gereizt ausfiel. Er .^^agte den

Protestanten am 24. April persönlich, ihre Antwort «were so schmSch*

lidi und uodienstlich, das sich lûisehen liesz, wir [st;, die Protestanten]

begeren nichts anders, dan menterei su erwecken und ein magistrat zu

bewegen, mit gewerter hand des kOnigs kriegsvolk zu Metz anzugreifen,

Weichs uns nit gerathen solte bei weitem; dan wir sollen uns keins

andern herrn rifditors oder ol>efkeit versehen, dan dir ki»ri mt. ntu!

irer verordneten, und es werc vergebe«, so wir vermeinteu, uiu> aus

1) Der Name dieses Predigers ist mir uicbt bekAunt
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seinem gewalt zu erledigen.» Auf das Verlangen der ProU>«tanten.

da« königliche Schreiben zu sehen etc., antwortete er, «ob wir ine

fiir so unveri<chanil hielten, als sdte er uns fOrhalteii , dessen er riit

bevelch oder bscheid helle, wir sollen seiner anzeig 7.11(11(100 «ein,

oder so wirs je sehoîi wnlten. in Frankreich ziehen, wek'ii.s er uns

dannoch nil rnlen, dan er u nit lieln i- tanszent krönen verlieron . dan
das unser anlworl der k<i. int. fiirknniinen solle, dnrnnih das es uns

am leben und gut-lein sdiadeii und ir ml. desto mvUv wi«ier uns an-

reizen und bewegen mikshte. so vU die freiheiten und Hberteten be-

trifft elc liess sich ansehen, wir wolten» das kOn. mt all ir kriegsrolk

aus der statt tbaie. dess soll man nit gedenken und gennegen haben,

das man uns die heuszer und Schreibstuben nit ersmäit und msehe,
wie man iszt und drinkt. das wir dan zeit und mittel begerlen ete.

da wolle weder kon. ml. noch er un." nicht vertreiben, sonder wir

splher. dieweil wir nit nach der römischen kii< doti leben wollen,

wel»;he ir ml., als uns unverborgei» were, gedädUe /.n beschirmen ctr>.

er sagt auch, er helle solchen gcwnlf . d«is er uns alle in ein liaus

möchle versamleu imd darimie mil einander verbrtnuHM» lassen, und

sagte zum beschlusz, wir solten nun fikrthin nit mehr davon reden, ein

kirch zu haben oder nach der Augspurgisehen confession zu IdMn;

wir weren ergerliche leut und wir weren nit recht dran, so wir

meinten, das kaL mt. oder die teutschen forsten unszerlhalben etwas

wider die kon. mt. fftmemcn wfirden, wdl Carolas quintus, ein so

gwalli?er mfirhfi^ror her. mit aller seiner macht nichts gegen ir mt.

bal> imv'.'cn ausriciilen. vil weniger werd itzi<!e kni. mt.. Hie kein

s»»Ulit' macht und gnuysnm mit dem Türken zu tium hat. etwa-; us-

lichten mögen, so wen n die linsten zu gering und dem ko»iig

nur ein morgensupp zu achten, letzlich hal er uns verboten, in

kein versamlung mehr zusamen zu kommen, und so einer krank werde,

soll er sich aus der statt thun, damit man hinftr irenthalben, so einer

mit tod abgieng, unbemuebt pleibe.»

Beachtenswert scheint mir in diesem Austau.%h von Krklärimgen

einmal die OfTeiiheit, mit welcher die Protestant'en trotz ihrer prekären

Ln^^e dem französischen Sfaftbalter gegenüber auf" ihrf^ Reich.ssland-

S( liait und ihre allen Fr<"iheiten zu poclien wagtfii. audrer.'^eits die

huhni.sche Art, mit welcher Sennelerre die Konlta iinjen der Refor-

mirlcu abferligle. Nur zu wohl erkatmle er, wie man siebt, die

gänzliche Aussichtslosigkeit der Hoffnungen, welche der evangeli-sche

Teil der Metzer Bevölkerung auf Kaiser und Reich setzte* Wie soflte

in der That Ferdinand I in seiner ewigen TOrkennot ernstlich an eine
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Rackeroberung von Hetz denken, an dessen Mauern sich die Macht

des Well beherracfaeoden Karl gebrochen hatte ?

Die Metzer Prolestantcn klammerten sicli nichts destoweni^or

ângî^tKch, wie Ki h inkende an einen Strohhatai, an die Kpärli< !»e

llofînnng einer lult i vcnUnn de.s |{(M( hes. Sie beschlossen si< h noch-

mals an dir* v''''-"'*' "i An^'s-lmi',' ta'_fondo Vt^rsannnliinfj der Roichs-

ständo zu wt'fiileii. Aller (ieuulitilifit gemäss .-<el/lcn »ie .surli auch in

iliesem Falle zunächst mit der protestantischen Nachbarstadt Slrat«-

hiu^ in Verbindang. Am t. Mai 1559 überbrachte ihre Gei<andsciiaft

unter Fflhrung Ton Jacques Etienne den von uns soeben mitgeteilten

Bericht ikber die letzten Verhandlungen mit dem Rat und dem kö-

niglichen Statthalter nadi Strassburg und ersuchte das Cofleghim der

Einundzwanzig um sein Ciutacliten.') Straüsbnrg bestärkte darauf die

Melzer Cdaubensgenossen in ihrer Absicht, an den Reichstag zu gehen,

machte sie aber aufmerksam, dasts die relis/iosp Frage bei einer Snp-

plicatfon an die Gesarnfhcil ili-r katholi-«Hien und evangch'^Jf-hcn SliiiKic

n)( ht lierithrl werdeii (liii lt • : nur hM/.leren gegenüber düi le mau die

religiöse Seite der Angelegenheit hervorkehren. Zuglei(ih teilten die

Eänundzwanzig mit, dass dem Vernehmen nach In Augsburg berdte

die Abflicht bestehe, bei Frankreich Schritte behufs Restitution von

Hetz, Toul und Vo'dun zu thun.

Die Gesandtschaft der Metzer an den Reichstag erfolgte dann

wirklich. Etwas näheres darüber war bis jetzt nicht bekannt; nur

lîeza hat die Sendung und ihre Krfolglo.sigkeit ktirz erwähnt und eine

weitere Ilüehtige Bemerkung findet sir-h in nincrti Hi iof des Prrdiijprs

Colonius an (lalvin.*> Ich HmIm' miti rinc vullstiiintiuc Ali-clirilt dci-

interessanten Peliliun, weh lie die MeUci damals bei Kai.ser tuid Slarulen

einreichten, gefunden imd gebe ilu*en Intialt ani Schluss dieses Auf-

satzes grössten Teils im Wordant wieder. Entsprechend dem von

Strassburg erteilten Rat ISsst die Schrift jede Anspielung auf den

Ridigionsstreit bei Seite und beschrftnkt sich darauf, dem Reich unter

Darlegung der Willkürlichkeiten und VergewaUigungen seitens Frank-

reichs driîjgend die Rückerwerbung der Stadl und die Wiederherstellung

ihrer alten Freiheiten ans Herz /n legen. jnwiewf»if dabei die Schil-

derimp des VerhaU(Mi< der Franzosen luich der Occupation von Hass

und l'arleigeisl beeiullussl wurden, mag dahingestellt bleiben: jedenfalls

wird man sie nicht ohne Teilnahme lesen, und als gleich/eiliger Quelle

wird man ihr einen gewii^en Wert nicht absprechen können.

') Strassb. Stadtarchiv, i'rutok. der XXI, 1ÔÔ9 p. 2m.

*) Bsia Bist Md. II 514, C»lv. off. 17, H7.
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Die Fültschrift kommt zu rlam Sehlttas, dass die bisherigen - go-

lindeo» Briefe, \vcl< lit' das Reich wegen der r»esliliition an den Ui\w/a*-

sischen Köihl' i:Piifhtet haW- . (»imc |i>ileii Ei lolg goMiphoîi seien, und

dass Kaiser und Stünde ^i« 1» nirlit mit dem K<»nige in Kretnuiscliall

einlassen sollten, ehe niulil Mi l/> dem Reich /.urü(;k<ie;„'el)en sei.

üeber etwaige VcrljandUmgeu , die sieh an diese Petition ge-

knöpft, ist nichts bekannt; aueh die Antwort, welche die Metzer mit

nach Hauae brachten, ist bis jetzt ihrem Wortlaut nach nicht ans

Tageslicht gekommen.') Indessen kann man auf ihren Inhalt nach den

sonstigen Ergehninsen des Keichstap mit Sicherheit achliesscn. Kaiser

und Stünde werden unzweifelhaft die Bittsteller mil dem Hiuw. auf

die Gesandlsehaft verti ip !ot haben, welche sie schon ohne die Metzer

Aiire«_'ung an Ufinrirh Ii /u schicken ho«pl»!n-«oti hnften. M«>nalp lat>y

hatte die Frage der He^tilittimi der Stiftfi' uml Studie Metz, Tool und

Verdmi den Reichstag in Aîlictii geiudlou, uliiie dass man schliesslich

ZU etwîis andern! als dem nichtssagenden beschluas gekünuiien wäre,

die entzogenen Reichsteile durch Gesandte gütlich zurQckzaverlangen.

Für den doch mit Sicherheit zu erwartenden Fall, dass Heinrich II

sich weigerte, der Forderung zu entsprechen, enthielt die Instruction

der Rot-( liaficr i:\< letzten Trumpf nm die schüchterne Bemerkung:

Der Kötiig habe sellxM- zu ermessen, ob solches zu freundlicliem nach-

barlichen Willen dienli< h sein würde!*) Die I'artei, welche eiti ft ^tetp-^-.

würdigeres Auftreten ge'jcii flei! Kintii: fovdeile mul im Fall einer

Weigenmg dt— rlbcn auch mit Di olunijeii \ oi /.iili Ih ii boantraüle. ver-

mochte nicht die Mehrheit der Stande zu gewnmen , welche vieimelir

zaghaft davor zurückschreckte, den Zorn des c allerchristUdiaten

*

Herrschers gegen sich herauf zu beschwören!*)

Bei solcher schmachvollen Haltung der reiehsständistthen Mehrheit

war es nicht zu verwundern, das» die Gesandtschaft, wdcfao zu An-

fang des Jahres 1560 unter Filhrong des Grafen Ludwig von Stolberg

Beza a u. O. sagt nur, dann die Gesaudteu weiter uicUt» als „buuues et

grandes promesMS* znrAckgebrafht h&tten. Vgl. «ucli Calv. opp. 17, 667 und

unten.

*) Vgl. Keimann, l'iitf'rlinnfUiiiitren »iber die Hcratisgiibe von Metz, T*>n! nnd

Verduu, p. lU. Ferucr iiuudclii des nabereu über die Goimidtschaft, auch über

die, welche Heinridi II damals in Aogtbuig hatte: Bartbold, Dantacbland und

die HnK<>""»tt«» I 2^'>- H'i Maurenbrccber in der Iiistor. Ztsrhr. XIV Ii» tf. ottd

salet/t Moritz Ritter, hcutscho (îcsch. im Zeitalter der CJctçcnrcl'orination Î'I

^) Strassburg Icbnte !so<;ar im Lauf der Verhaudluugca jede Ucteiliginig an

der Qeaandtadiaft nach Frankreich ab» aus Furdit, Eflnig Heinrich 11 könne dae

der SUdt übel nehmen. Protok. der XXI im p. S19.
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ond RtMihofit Madnizzi Ton Trient an den franziVbicben Hof kam.

mit gtatten Worten abgetspeist wurde und nicht dn.-« «{eriogste aiw-

rirhtete. Daniit fiel /.ii^eich die letzte llofloung der Metser Proies-

taDten auf die Hülfe ilt r l^eiehssläiido.

Ni<'ht unorwahnl will ich lassen, das.s abj^osoheti von jener lîilt-

.<hrill an Kaiser und Reich, in welcher die religiöse Kraj^'e }i;anz ausser

Acht {gelassen war. noch ein besoiuleres Oesnch an die proleslantischeii

Släudc tjcriclitel wiirdc, allcidings nichl von der Gcsainlheit der Metzer

evaogdîscben Gemeinde, sondern, wie es scheint, nur von einer

kleinen ülMreirrigen Partei, welche von Wilhelm Farel tind dem Herrn

von Cbambrey, einem aus Metz geüttehleten Reformirten, geleitet

M'drde.') Diese Heiden, die damals in Straasburg weilten, hatten es

sich in den Kopf gesetzt nach Augsburg zu reisen, um dort durcit

ihren persönlichen Kiniluss die protestantischen Fürsten zu ])ewegen.

dass sie den Mct'/cr (rlauhensbrüdern Hr>h"Lnn)isli cilirit vcr«t'hatnen.

Eine ni« rkw inili'j sariLininis« he iIorrnnn;>. die iiuin .scbwcr lifiifift.

wenn man die schwei [aliige, laue Hallung bedenkt, welche die l ürslen

bis dahin bei allen derartigen Ueî^uchen beobachtet hatten! Forel

musste wohl der Macht seiner Persönlichkeit und seiner hmreissenden

BeredUamkeit Wunder zutrauen, um auf ehien Hrfolg seiner Bemühungen

zu hoffen. Der Plan Farels und Chambreys stiess denn auch sowohl

im ilci! Metzern wie bei den Strassburgern auf lebhaft(!n Widerstand.

Die Aeltesten (h;r französischen (lenKunde in Slrasslmrg ersuchten

so'inr den Rat, ilie Rei<len ditn it sein Miiclttwiul v»tii (Irr I'ciso ztirüi k-

ziiliiilit'ii. Wirklich Hessen inlnl^'cile^-^en <lii' Kiniiiii|/\\ .in/ii; mit Farcl

und (>hambrey verhandeln und ihnen vorstellen, u ic w onig Ertolg von

üu'er Reise zu hoffeu sei, ja wie man sogar belinchten müsse, dass

die geplante RRckforderung der lothringischen StiRer und Städte, lüi-

welche die Gesamtheit der Stände einzutreten bereit sei, durch die

Einmengung kirchlicher Parteiintcrei<sen gestiert werden könne. Ferner

gaben die Strassburger Herren zu bedenken, dass ja die RQckgabe der

Stadl Metz an das Reich, wenn sie erlangt werden sollte, den Fort-

bestand und das Gedeihen der .Metzer evangelischen Kirche genügend

si' hrro. Ks war nnis<n>st. Die beiilen lu'H-tkrpîim ti Talvinisten erklärten

es iur eine lieiligc iMiii !it für ein * negotium divinutn.» den bedrängten

Kvangeli.schen in MvA/. lluUe zu leisten ntid bati'n, sie nicht dnruu zu

hindern. Der Rai versuchte «loch einniul, sie von ihrem Vui haben

abzubringen; da sie aber darauf bestanden, obwohl auch die .Metzer

'> Für die lolgcadcü .Viislütiruugcu liabcti die l'rotokoUo der XXI im htrassb.

Stadtwdiiv V. X 15Ô9 p. 238, 241, 4S, 41 als Quelle gedient



Gemeinde seihst bat, sie sollten «stQtstehen so besehloss man, sie

ziehen m lassen. Chanibrey wurde f&r «einen Eigensinn dadurch ge-

straft, dn.sä ihm die Sttidt das Asylrecht, dessen er sich biriu» in Strass-

bürg orlreut. kinidigto.*)

Ktw!» AnCang .liini -clifinpii Farcl und Chambrey nbgereitil zu

soin;-j uher ilire Vorharhllini;_M ii in Ati.'-lMng ist etwas Nähere'' Tiichl

hekaiiiit. Die einzige. zK iiiiiVh dunkle Stelle, die auf ihre Tlutligkeil

hindeutet, liiidet .siel» in dem lit ieF det* Colonius') an (lalviu vom 23. Juni:

« Metensium legati missi ad comttia (d. h. die eigenüiche Gesandtschaft

der Metzer) spem bonam per Kleras habere nos inbent, sed nihil tarnen

certt aut aperti scribunt. Turbas a. D. de Giambrey ploriraum vere-

mnr, cui sinudtates qasedara occultœ intercednnt cum legatis nonooUisqoe

alii.H. > Es scheint damit auf nnangenehnie Störungen angespielt xa

»ein, die die Melzer von Chanihrey's Auftreten in Augsburg Tiirehteten.

fioiinl/f haben die Verhandhuv-'m anf dem Rei<-hst;ipfe den Melzer

Pi oler^lanteu jodenrnüs* in keiner Weise, weder die einen noch die

andern. Erst tUr pDlilische rnis<h\vung, welcher in Frankreich mit

dem Regierungsantritt Karls IX vor sich giug, brachte grössere Freiheil

in kirchlicher Hinsicht

BEILAGR

Kiiigak der pruU'^Uiiti^clieii GeiiieiiKic zu Metz an deii Ueicbstag

zu Augsburg 1559.

(Nach einer Copie im Ütrassb. ätiiduiehiv A. 6ôô.)

A.

• Warhallige iteslcin!

i

mc anzei»;. weicher niaszen der

k(tnig ans Frankreich und .-^ciii ulnislc bcvclchuber und

kriegsvülk sicli /.u Metz erzeigt und gehalten haben.»

< Erstlich ds der könig von Frankreich durch aehi geschwinde

praelickcn und daneben betrüeglicher weis versprochener Versicherung,

•) nWcil des von Sciiambri ternun aus, aoU inau iiae sagen, das er in oioetn

monat uiderswobin mit seîm baasweiem Termek." (Protok. «, a. 0.)

) Am 3. .1 Ulli ei-folfîte die letzte Abmabnung seitens des Htrassburger Rats.

Der Briet' vom Tniii (s unten) deutet üciiou Chaiubjre;'« Anwesenheit oder be-

vorstehende Aukuntt in Augsburg au.
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«las er hei^irig, mit df»n rejienten und barftern der ntatt Metz in gul<tr

freondschafl oad nachbaurlichem friden su leben, da ime allein pro-

viant rnnb gebUrUcbe bezalong 20 verschaiïen und der fur- oder

durchzog mit setnern kriegsvolk, so er one allen schaden und naditeil

der statt und deraeiben inwoner und zugeh^irigen zu thun /.ugo.sa},'t.

!ro«fattel würde, wie er dan derhalbeu au alle seine louleiuimpl, slall-

haiter, gubcrnatnrn. dhor-ip hanbÜ^^nf. hovolrhhnhrrn und krioL'-vdlk

offene mandata \h-\ Iku Ii-Ut xmiut uiignad und slral liai iH.-/iMt aus-

ghiUi vlc. uiul (laiuu! tlio Ijowillignng des pas/, und broviant uuib bare

bezaluug etc. erlangt, ist l>ald darnach der couetabe[l] mit eüiclier

anzal kriegsvolks fhr die statt kommen und nit mer begert, dan sich

sampt seiner gewardia^) einzolassen. als im nun das verwilligt worden,

is^ er nit allein mit seiner gwardien, sonder auch dem andern

kri(>'-v()lk hieneinkomnien sontags Palmarum [April 10] anno elc*. 52

und hat gleich des andern tag» darnach die thor allenihalbon ein-

fiemon und atK h d\o wälen . pa.<teicn luid alle bevestigungen der

statt mit seinem volk besetzen lassen und n!«o gleich im nnfrirvi ire-

Ihone zusag Versicherung brief oder sigel des kfaiigs und sein btlbs

gar nit gehalten, souder denselben stracks zuwider gehandelt, in-

maszen dan der könig hernachmals auch gelhou. dan alsbald er

daselbst ankörnen, hat er ime die oberkeit schweren laszen und in

Sonderheit mit dem anhang, das sie der kei. mat. oder seinen reinden

kein beistand, bÜf oder gehorsam thun oder erzeigen wollen, und

wiewol solichen seinm unzimli« Ih m und unbillichen begeren statt zu

thun sich etlich vil geweigert, seien si(; doch, soliches aus heftiger be-

traugiiiiir. ^1 das gegen inen als vcinden geliandlet wfi licii -nltc und

also uiiilt lux li«ter gefarli' lu it willen zu venneideii, zu Üiun wider

iren willen aii> fon-ht •.'i lriiiii^on wordcti. auszcrhalb derjenigen, so

sich durzwüsciien und darvor au.s der statt getlion habeti. darauf hat

er gleidi dm nachvolgenden morgen den bürgern in der statt alle

* weren nemen laszen, auch verboten, das sie under inen kein gesell-

Tchafl oder gemein^chafl mit einander haben selten und ander vil

Übermuts dameben gelrib^.

Volgents wie er in seinem fingenonunenen zug in Teutschland

aus etlichen fnrgefallenen Verhinderungen und ehehaflen Ursachen

wendig worden und wider zurückgeieisl, hnt rr den herzogen von

üuwis') gitn -Metz gesandt, da sich eral noch mher jcdoruiaii ducken

M (larde, Leibwmche.

*) Bedrohong.

*) GaiM.

I
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micsxon, dan er die gemein and oberkeit gm- geendert, die vom ndtÜ

und altem ge^tchlecfat, so zum régiment verordnet gewesen, abgesetzt,

andere an ir statt soins gefallens aargestellt etc. darauf neind auch
bis in l<)Oü odei- 1200 heiiszer abgebrochen nnci lemswa worden,

muler dein schein ilio ^talt zu l)evostig(»n , so e» doch eUvan gar im-

tiotf urfti;ir'r \voi< <[\r -t:i!t rilloin zu tringen Und die buTger zn ver-

»lerluMi uiui /II vert iiMl'cn geschrcii ist.

Ks iial am Ii da> l<ri('gsvo!k hII-mi irer» nuitwilleu frevel und ge-

willt geübt, den bürgern in und aus iren lienszern, was sie gehabt,

genommen und soliches mit geschwinder arglistigkeit, dan als ^ fur-

geben, si die burger betten in iren kOsten, truchen oder beheltnussen

wher*) verborgen und derwegen dieselbtgen zu besichtigen begert, hat

man inen die rnttest^n öffnen, dagegen sie, wiewol sie nichts funden,

man und frauwen und wer augegen gewcsl, gest-blngen. hinweggejagt

und was vorhandou gewesl. nach ironi wolgefallon geplündert, geraubt

nftd hiengeiiüinmen ; <iii' \Yoil»f'r und jitnfklVnnwott . jnncr und ;d! vnn

^tl»«'n jaren bis auf" ^c* h/i'^-^i lialx-n mu' inrii lut uiitic-' Iu'nilcl imd

gei>flmi(?cht pleibeu kennen » etc. obwohl man die Thätor bei der Ubrig-

k»it T«rklagt, seien gie doch nnbMtnft geblieben, t'olgeu eiuxelM B^i^iel« voa

WiUk&rlichkeiten uitd (iowaltthatèa gegen Kdclleute und Bflrger, die TenÜchtigt

worden seien, mit den Kaiscrliclicn in rnterhaiullun^cn m ««tchen. So «oicn ti. a.

einige Franziskaner Miim lie hcscluildiL't wordon. " îd-" m lii iliiMl sie tleti Key-

iierisübeu alle beiinlicbkeit m * ; dici^clbcn suicu ins Ucfluigms geworfen, sa

Tode geniArtert oad dum gelwnkt werden.*)

«Sie haben auch die burger und burgerin, jung und alt mit

gewalt gezwungen, tag und nacht grund so tragen und hat sich durch

sulich gel)ol bogobfii , das vil väi(M' und miictlcr. so schöne döchter

gehabt« dieselben verlieren und sie dar/u streich davon tragen mueszen;

wie sie dan gleicher geslnU den hevelclisleuten ir wein, körn und ha-

hern, deruleichen 'jelf zu innli i linMung und be/aUuig des kripif^volks

ele. turstreekcn und leihen uiues/.en, iTir welches alles iiten den

buigern aber weder beziUuiig nucb ciniclie erstaltung be.scheen i^st,

aus welchem dan ervolgt, das tU barger in armut und entlich ver-

derben erwachsen seind.

Die vom adel auf dem land haben sie uom iren heuszern und

s<^hlöszerii vertriben und irer weiber, miangeächen, daz sie etwan

schwanger gewesen, nil verschont, wie sie dan noch neuwlicher zeit

den herren von Molin, einen fumembsten vom adel mit sampt seiner

') Wt'hr, Watfeu.

M Vgl. TaboolUot, Uist. de Heti UI 6S ff.
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haasfinutwen, ungeachtet daz er tod krank (wie er dan i^eieh daranf

gestorben) und sie die frauw sdiMraogers leibe gewesen, wie ne dan

aoeh denselben tag kinds niderkommeo ist, aus seinem sehlose mit

gewalt aosgetriben, also das sie in <hi8 eU«ad sieheo und haab und

gut veriassea muezsen, und das on alle arsach und TerschuMting.

In nr)d an«sprh;ilb dor stall haben «ie spchs clft.ster, die kcisor

Karl der gi-os/, uii<l Kunii; Si^rlbertiis cil'aiiw (mi la.<<on. in'_'cri^?:<'n tunl

verschleifl, dir in:ri! mil (•tli« licii riiiliuii goids iiil wider auti icliLen und

erbauwen kundL. lleii» vor der belagerung der statt Metz Ijaben sie die

burger ausgetriben und nach dem abxug von der belegeruug umb-

ploszen und ansrüefen laszen: welcher nit widerkombt, dem soll hab

und gut preisa sein, dergldehen sott anoh deren hab und gueter preiaa

sein die in der keL mat leger gewest weren.

Als im nechst vergangnen summer Dicdenboven von dem Fran>

kosi.schen kriegsvolk eingenommen worden, liaben sie die burger zu

Metz gezwungen, das sie dahien ziehen und fronen, ord und grund

zum bauw und hpvr«ti:?iing zutragen müeszen, <lent ii ali. r a?)dorsl

nichts zu Ion worden dua solichc prot, davon ir vii in kiaiikheil ge-
*

faJleu und etliche gestorbeu seiud. darnach haben sie zu Metz uil

aUein den gemeinen hecken sonder auch den burgern in Iren heus-

Zern von irer frocht brot zu buchen auf leibstraf verholen, auch

darzu lent verordnet, die alle tag umbgangen zu besichtigen, ob man
irgent brot gebachen bette; und dis ist allein darumb geschcen. damit

man ir veitlorben mel und brot von iiu^n mQeste kaul'on, wie dan

bescheen ; davon dan vil K üt, so dos brots genossen, gestnrlirn seind.

Sic '•fini diszes vorsal/-. dn? sie wolloii itt der slall « in vpsle

bauwen, die sie Chn-liovillan iieiiiieii, housl nui leiilstdi Ijaurenzwingen,

dardurch noch 3U0 oder 400 heuszer zu scheuttern ') werden gön

mûeazeo.

Wiewol nun der könig zo Frankreich in allen sein^i schreiben

und Werbungen, so er bei chur- und f&rsten, auch gemeinen Stenden

des hyligen reichs samentUch oder in Sonderheit thun loszt, sich fur

des heilig reichs und desselben stand und glider guten vertraugten

freund, nachbaur und bnndsvcrwandlcn, ja auch fur ein beschirmer

und protectfvr tcnlschcr nation angibt, wie er drin zu Motz in die

mauren odci jut-lim lier slall sich also but /u cwi;.'! i ;4t drclitnus

eiupiLschieren oder emgrabeu laiizeu ; so werden doch die kei, mal.,

») Schutt.

*) Die laschrift lautete: „Dura totom cômjileat orbem Uenricus Galliarum

nx Sseri Bonani hsperö protector*. Vgl. Bartliold, I>nit«dil«iHl und di* Ihige-

nottea 191.
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ancb churf., f. und gemeine Rtend tind somt menniglich aus ober-

jselten articuln und andern seinen thaten und fOrnemen leiehiUch er-

messen, was seine so hoch berOmble IVoundschaft, bündous. ver-

waiidtims und angemaszte protection auf inen liegen, wie sie «ich

mil seiner» Ihateii unil werken Ihuti vergleichen, und welcher nmszen

er dieselben auch sein sonderlich wHioti ver-prochen gegen diszer

des heiligen reichs statt Melz. auch l linil iiihI Vciihon und son.sl ge-

halten und, was sich noch derhalhen zu iuie zu verseilen sei, dieweÜ

er Uber soKchs sein berûemble und angegebene pibidnus, freuridschafl

und nachbaurschafl und uiider auderm geferb erbieten gonelte rtett

und Stift dem heiligen reich auch über derbalb bescheen ersuchen

bishero nit allein nit widergegeben und in ir libertet nnd alten stand

zu des heiligen reich» gehorsam ret^tituier, sonder auch sich derhalben

mit dem wenigsten worl ichts verneinen loszt ; so doch soliche vil

beriietiihte pündtms, verwandt mis und frennd^chaft. die er seins teils

( rlirüchlich gehalten /.n hiilicn dargibl und hieniui liM- zu thmi

hu(_hlieh erbeul, nichts genu ^/.t r.s, daii das er dem hei. reich und

seinen freündeu, verwandten und pundgenos^en bemeide stit't ujid

statt und anders dem bei. reich zustendig, widenimb gutwQUglich

restituiert und also sein hocherbietlichen werten im werk nachselxet,

nnd das umb sotU desto mer, dieweil er doch der ko[uigUehen]

w[örde] zu Hispanien, fftr dero veind er sich do( h bishero gehalten,

ire durch vergangene kriegs eingenommene bevesiigung, statt und

landschafipn vvidergeben, itirsHirnon nnd volpm lassen mQe'^zp.

welches I". I'hi. kci. mat. -ampL cluirl. t. und gemeine stende vciliu!-

fenllich zu heizen lücrca und denmnch nm ermanting ires obligcnilen

ampls sich hierin zu widerbiinguiij^ und eiiiallung des reichs eigen-

tumbs und grenilzen, die durch Frankreich über dte 30 meil wegs

eingezogen, der gebQr verhalten werden. •

B.

Unter Berofiuig auf die Torkergehuiâe Darlegung wendw aich non die

Bittsteller sa die Beicbsrtkode ma Hälfe ftlr «dissse uralte statt, so je und

allwegeii dem hei. Rö. reich als ein gehorsams mitglit deszelbigen an-

hengig und /ii.olioi'ig i.st geweszen ' Ks hcisst dann weiter: « nun ob

wir wol der zeit auch zuvor uud darnach auf vasi allen particular-

') Heiuricli II uiuüäte im i-ricdcti vou Uatcuu-Cäuibrciiis, der cbeo damals

Ewiaebea Fraakreich nnd Spanien stutaade kam, alle seine Erabeningea co-

rOckgebeo.
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naà gemeioen reichsvenamlaDgeo, kretfs reiohB and andern gehal*

teoen lägen bei h<M^t6nneltOT keiserUcheii, damais ko. mai, auch e*

ehur and f. g. g. und g., sovil deren jeder seit vurhanden gewesen,

gauz jainmerlit'he und crbartuliche clagen iMiderthenig und zum de-
,

niüeligston ^olhan nnd umb rfioupcrierinig und roslilution etc. zum
em{>sl<;'sl(Mi imd treuwliclislen gebeten, so haben wir doch hi--- anhero

iiil die machen weiter bringen mögen, dan das auf l)ei'tinibl(' /eil und

reichslag alhie ein gemein reiche — aber ducb va-sl lind sdneiben des-

balbea an deu kö. von Frankreich ausgaugen, aber ou alle würkücb-

kett tmd firadit pliben ist und uns derwegen audi unser eusserate

not, betrengnos, ellent, Jamer und verderben zum höclisten verursacht,

getningen und gezwungen iiaben, weilers derhalben nachmals bei e.

Chor, und f. g. g. und g. underthenigsle, underthenige nml «Iii n^tliche

erinnerung, aninannng und hilten furzuncmen, inniaszon wir auch alhe-

reit bei h(»chsl erneuter koi, mn\. nl!oniiiil<'rthi'iii'i<t '^ctfion nmi

allergnedigster ei"'-prit>-z!i<*li('i- aiitwiiii tintc Irosümg f iiii'!:iii.i:ni hal'cit.

D«'iii allen nacli mul dirweil daii nil allein uns fonder linneni-

lich der kai. mal. und allen des hei. reiclis Steuden /um hüchsleii

daran gelegen ist, das die statt Metz deroges^t nU lenger in fremb-

dem gewalt mid also dem reich entzogen und abgestrickt pleibe. so

ist unser underthenigste, nnderthenig und gauz dienstlich bitten, auch

umb goltes, der gerechtigkeit und unser Unschuld willen, e. chur. und
f. g. g. und gnn.sten wollen dis/.en handel, wie er umb sich selbst ge-

srhaffon ist, gnedigst, gnedig und günstig beherzigen und erwegen und

sanij»! Iiof-h-f ^^odafhtor koi. m;it. bfi /oit itiid vnr uotizlif-hfiTi iindcr-

jrang der stall Metz mit « iitt t iiiul (;rn.sl dahien bevlif^zca sein und

handein, auf das dieselb stall .Ml4z als ein eigentumb und mitglil des

het reiclis teulscher nation sauipl allen daraus eulwerteu privilegieu,

Schriften, buechem und anders darzu, darin und auch eim jeglichen

m Sonderheit zugehörig, zuvorderst und ehe die kei. mat und
e. chur. und f. g. g. und g. einiche Freundschaft oder anders mit

der krön Frankreich einghön, den» hei. rö, reich und in vorigen

stand und also ein jeglicher dahien gehöriger dardurcb daselbstliien

und zu dem seinigen widerntnb one abgang restituicTt und aiifh dar-

bet /II utimeiner des hoi ifichs wolf" rL trost und si< Ih i li«it one

weitem idierfall, betraniiiius und besciiedigung bestendiglicli und rue-

wig gclas/c'ii und uisdan auch wie andere des reichs milglider gehand-

habt, geschützt und erhalten werde ; damit nit altein ein jedliche privatp

') S. onteii C.
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person von Metz ires enselten Iai)<{\v irigeii jamers, bezwange, schwerer

dt«i8tbarkeit und eilends entlieh nach dem willen und mit gnaden und

hilf des aUmechügen abkommen, sonder auch sie, die statt Metz, in

gemein der hochgedachten kei. mat und dem hei. reich als ein mitr

^id desifclbigen unterthenigtst und unverhindert, auch zuin f^'ehor-

sambsleti leisten mögen, was sie jeder zeit zu Ihun schuldig und

pfliohlig ist, und man sich auch furncmlirh tlo-- Fran/oscn der statt

Metz halben hienfurler im hei. reich weiter nii lit> mt i hab zu be-

fareii. > Damit Mrürdea sich die Stand« ein grosses Verdienst um das Reich

erwwbm und rieh £e Stadt MMs ewig ku Bank v«rpflidkt«n.

üntcrzelehnet ist das Schriftat&ck:

< E. chur. und L g- g- und gunst^ underlhcnigisU' uikIi i ihenige

und dienstwillige nun ins siobent jar bien und wiil« r im eilend schwe-

bcndo vom ;uk>l und den alteu gesctütHüitern, elwan regenten und

burger der ätall MeUf. »

C.

Actinlichen Inhalts wie die Rittschrift iin die Rcirhständc ist diejenige an

Kaiser Kordiniiml, von dt'.r »ich chendüsclbst eine Copie vftrfindet Metz wird

darin u. a. als * vcrtrewlich propuguaculuin und blarke v<u"maur • des

Reichs bexeichaet» D«r Kaiaer wird erinattrt, dmai er achoa 1666 auf den Augs-

bnrger Beichatag den MetMn taH ihre Bitte « allergnädigste zusag und ver»

troslung getlian > , desgleichen auch 1668 anf dem Prankforter Ptrateotage

tersproehen hiihe, ' allen iiionschUcheo und möglichen vieisz » daran zu

wenden, das8 dem Uv'n \\ das Kiit/ogcne rt'stitnirt werde. I)ie Srhrift f;< h1ic<»**» mit

der Bitte, ' e. l ö. Rai. mal. wolle nn.scr alici gnedigstci kcii^/.er li«;n und

vater auch crrcllcr, besohii uicr und liainiiiabcr sein und pleiben. »

T.. 4-..^
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Ußgedruckte

Kaiser-Urkunden der Metzer Archive.

MHgsteUt Toa l>r. Wôlfrâra, Mets.

EnteFtlfft.

Aul ineino ui^sprünj^lifho Absicht, ein Verzeichnis s;initliehor in

den Molzer Archiven vm liamlcnen Kai.senirkundeii bis /Aim Ausgunge

der Hobeiislauleii liicsciii Ikinde beizugeben, habe ich diesmal wegen

Raammangeb verzichtet. Ich lasso heule nur einen Teil derjenigen

Diplome folgen, die bisher weiteren Kreisen durch den Druck noch

nicht zugfUigtich gemacht waren.

Das iHeste Prfteept ist eine Urkunde Ottos Hl. : Der Kaiser be-

stätigt der Abtei S. Mariuo in Monzon ihre Ue.sitzun|;;eu. >)

Von einer Urkunde Heinrichs III. für die Abtei S. Magdalena in

Veninn yieht nn« ein magerer Auszii'j eines Inventaire Ktnmtin's. weh lu s

fin- (lie tihumbre royale im 17. .laln hurnlerl ansfcIcrliL^! war. Schon

Kujiiad II. hatte dem «„'enannlen Klosti i- seine ( linist ci wiesen*), datni

aber halle sich ihm Heinrich lU. zu wicUeihoUeii Malen^j in Cinaden

zugewandt Ueber die Sctimikung v<m Dieuze an die genannte Abtei

war jedoch bisher nur eine Urkunde Heinrichs IV. bekannt, laut wel-

cher der Hof an S. Magdalena überwiesen wird'). Nach diesem Akten-

stück ist der König gebeten worden, ut gratiam genitoris m ei

Henrici angusti sibi readquireret und die Urkunde fahrt fort

et Imperator ad nionasterium Sanclae Mariae Magdalenae
ipsam fsp. Dnosnm cnrlcni) tradidit. Das Diplom Heinrichs III.,

welches in di<'S('ii /eilen vorausgesetzt wird, dürfte das von nur aus- »

zugsweise gegebene sein. Leider ist das iianzitsische Hegest so nach-

lässig ungetertigt, dass es schwer hält, cinigenuassen das Hichtige

wiederherzustellen.*)

•) S. unten Nr. 1.

') Stumpf reg. ism.

^ Ckmet hist de Verdi» U AB. Stnaiif ng. 21«Sft n. 28«)»

*} H „ « 1167. „ „
») S. ttotea Hr. iL
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Die älteste bisher uiigedruckte Original Urkunde fand i^ich iui

Archiv des Nicolausspitals. Id derselbeu bestätigt Friedrich 1. im Jahre

1160 der Léproserie in via Saponensî ihren Besitz. Die Léproserie ist

das Aussfttzigenhaiis, das spfitw den Namen S. Ladre get&brt hat

Dasadbe fa^ an der alten Strasse, die TOn Metz aus nach Süden fahrte,

der via Scarponensis — so möchte idi deswegen auch die orkund-

lidie Lokalbezeichnung umschreiben — und noch heule führt dort ein

Hof zwischen Sablon tmd Marly drn alfrn Nampn.

Wie lancro diese Léproserie sclioii bestanden hat, lässl sich niclit

mehr orgiinidoii. Die 'äUeste Nacluichl von einem Leproscnkonvikt

bei Melü gicbl uns das Testament des Diakunus Adalgysel, auch

Grimmo genannt'). Bereits im Jahre G36 ist dieses merkwürdige

Schriflstfick abgefiisst worden, und wenn es uns auch heute nnr in

ehier Abschrift des 11. Jahrhunderts vorliegt, so ist doch an der Echt-

heit der Urschrid nicht zu zweifefai'). Adalgysel hat den Yierten Tefl

des Dorfes Fatily (Fatiliagum) mit allem Zubehör den Leprosen zu

Metz vermacht. Unter den Besitzungen von S. Ladre, wie sie später

mit S. Nicolans vereinigt sind, findet si-^ h Fatily nicht mehr. Ein Zu-

sainmeiiliaiig ist mithin nicht zu koiistaliereu

Ich sehe ab von den diii ( haus niisicherea Nachriclileii über die

Gründung einer Maladrerie in Longeuu im 7. Jahrhundert*), über die

Schenkungen an dieses Krankenhaus, die Gottfried von Bouillon vor

Antritt semes Kreuzzuges gemacht haben soU') und wende mich dem
zweiten zuTerl&asigen Zeugnis über das Vorhandensem einer Metzer

Léproserie zu : der Urkunde Friedrichs L

Die Metzer Abgesandten hatten e'wm weiten Weg zurücklegen

müssen, um vom Kaiser einen Schulzbrief tiir die in ilirem Besitz

jedenfalls genihrdolo Wohlthätij^keils;ins(;ilt zu erlangen. Friedrich

wQWio. s(>it .lahrcn jenseits der l!(>rg(\ Sie Iralen ihn, als ihm eben

nach der üulerwerfung von Giema in Pavia glänzende Siegesfeste ge-

feiert wurden. Der Kaiser hat gnädig die vorgetragene Bitte gewährt.

Zur besseren Bdoräftigung seines Willens nennt er alle Besitzungen,

die die Léproserie inne bat, ^dizeitig fügt er aber auch hinzu, wem
dieser Besitz zu danken ist So ist die Urkunde ^eichzeitig ein Deuk-

*) Beyer MiHclrlieiiiiBches ürkmulonlnuh I 5 nr. 6.

*) Vgl. das Urteil Watteabachs bei Gürz Mittelrhein. Eegestcn

Maréchal, maladies endémiques etc. p. 80. Ihre erste aieheve ErwUmnug
datiert von 121(1 Y^l. Abel: JjM Mproaerie de Leogeaii**. H^m. de UAeadtfinie

de Metz im.) i». :m IV.

*) iluguenin, thron, de Mctx 6a>
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nml fjrwordfMi für «îif> WnlilfluUor ties Kraiikenh;ui.si>s.^) Im Nicolaus-

ppital, dem später 8. Ladre voji iiii^it wurde, sind zu beiden Seile» der

Kwjgaii|E?slhiire mil ^çoldenen rAltcin die Namen der Schenker ver-

zeichnet. Für das Jalir 1150 werden crwälml Garsilius, Arnisus, Or-

silie, Everwiu de Waiemania, Roland; zu 1162: Lelald, bourgeois de

Mete.

Hit der VoröffonUiehoog unserer Urkimde wird noch nuacher

Name bekannt, der auf der Ehrentafel eingetragen zu werden verdient:

hngo iliilts. Bolandus retro s. Pclrum. Giriurdus presbyter.

Teodcrieus. Anfuldus. Johannes clericus. Henricus. lialduinus pree-

hyter. (Mrifus r.ivn^ln. Ida do Arnri. Namnrictii-- de Spinal. Ingrannos.

Üalduinus de indeoriun vii o. Sfcplianus .\l)''i>îi--i.s opisfopsuf^.

Die zweite bisher unedieilc niiirinahu Knutlc bezieht sich glcieh-

lalls auf eine Metzer WühllhiitigkeiUuuslulL Diesmal i.sl es das Hospi-

tal S. Nicolai selbst und ihm gilt die Fürsorge Kaiser Otto IV.

Wann das Krankenhans gegründet ist, liest stdi nicht mehr er-

beUen. Wenn lothringische Forscher des Datum bis in das 9. oder

11. Jahrhundert znrQckschieben möchten'), so muss ich mich im Ari-

sdiluss an Lorédao-Larchey*) damit bescheiden, auf (îrund der wirk-

lich beglaubigten Zeugnisse tifier das 12. Jahrhunderl als Gründungs-

2ietl vorläuli'i nicht hinaufzugehen.

Die älli sl( Kl w ;iliiiiin'4 de« hospitali.s Metensis in Novo sub-

urbio piKsiLi hriii.'! c iiif Bulle Innocenz'*) III. von 1200 und darin wird

einer Schenkung gedacht, die Dischof Uerliani (1180— 1212j und dessen

Vorgänger dem Hause zugewendet haben.

Der heutige Name des Spitals erschehit zum ersten Male in nn-.

serer Urkunde. Wie die Léproserie, so scheint auch S. Nicolaus sich

durchaus nicht rahig seiner Privilegien und Gi'iier erfreut zu haben.

Vor allem klagen die Frokuratoren der Anstalt über mangelhnrics und

verschlepptes Hechtsverfahren, falls es in Sachen des Spilals vor dem

städtischen oder einem kaiserlichen .Insfiriar zur Kla'/e koniTTil. Au<;h

iltireh Abfiaben vvinl das Spital von slädtisi her Sede sowie von der

üetslütjhkeil und uelüichen Privatpersonen heimgesucht. AIP derartigen

MisKsländcii will der kaiserliche Brief in Zukunft vorbeugen."^)

Otto IV. hat nach Ausslelinng dies^ Schutzbriefes uicht laug»

mehr das kaiserliche Seepter geführt. Im Jahre 1214 ist auf dem

>) B. oDteii Hr. Iii.

•) J. MM-tfehal, mén de k loc VII

*> Lor^dan I^rehây, ThApItsI de t. NicolM.

*) Vl'1. >,I)(mi Hrrrcstu pOBtif. IW. iWt

•) S. unten Är. IV.
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jTanzrt<?iT!ien Sclilarhlfolde bei Bnnvinos uupIi <lio doutsoho Fin^c. oh

Stiinfcr ''tlpr Wolfo. entschieden wurdcii. Mit Ülld's Marhi -_M'lit

seiiiieli zuiuck. der junge Slaufer gewitwit Krone und Heicli. iXaclideui

Friedrich II. selbst einen Teil der VVeläschen Parteigänger in den nieder-

rhdidselifio Laote geworfen hat, erscheint er im Deconber zu Hefat.

um hier das Weihnachtsfest zu begehen.

Hiet tritt vor ihn der Metzer Vogt und die Domherren Ton Sanlit

Steplum, um sidi über Leute aus Huy zu beschweren, die unter der

Begründung, dass sie in Metz Häuser haben, die Zahlung dos Zolles

auf Kaufmannswaren verwcigppn'). Vogt und KnpHH erklären hier-

gegen. d;i?s fiir die Zollfreihcit di r Hausbesil/ an sich tiû-bf nii<<(*h!ag-

gebend sei. Wenn die Bekiaglcii in Metz uirht Ffuer und liauch

machten, wenn ihre Frauen und Kinder nicht duit seien, wenn .sie

keinen VVachtdienst leisteten, wie andere Bürger, dann könnten sie

auch keinen Anspruch auf das Privilegium der Metzer Bürgerschaft

erheben. König Friedrich überträgt Unlersudiung und Entscheidung

der Klagesache dem Erzbischof von Trier und dem Herzog Theobald

vbn T/-tliiin?nn. Diese wiederum zieh«i eine Reihe von Männern,

die durch Hechlskenntnis horvorragoii. zur Beratung zu. Vor allem

sind dns' dio Vortrotor dor Motzor Hfirü'nr'-rtinft nntrr deni Vorsitz ihres

Obor.'-'chi'dl'en .Simon i'alco und untci' ihücn licu'^u'ncn bereits Mil Lrlieder

jener vornehmen Ciesrhlcclitci-. di ri ii iNuinen auf die 5 ältesten Pa-

raigcs übergegangen sind: Heinicu.s de l'orla Salliac (Porte Saillis),

Rodolfus de Porta Moedle (Pmte MuzdLe), Symon Mala Boocha (Male-

bouche sp&ter Outre Seille), Albertus de Judeorum Vico (Jurue), Re-

migius de Sancto Martino (S. Bbrtin).

Sie nun treten der Ansicht von Vogt und Domkapitel bei und

die beiden Schiedsrichter verkünden in Gegenwart des Königs den

gePàllten Spruch, Wie die Bürger ihre Entscheidung; urkundlich fest-

gelegt habendi ho fhucn da=! auch Theoderich und Tlicnhald') Am-
drücklich setzen aber diese beiden hinzu, dass sie mit um so gr»»sse-

rer Freude ihr Urteil aussprächen, als sie damit der Meinung der

Metzer SchöUeu Ausdruck gäben. Endlich urkundet auch der Kaiser

und bekräftigt durch sein Siegel den gefiUlten Spruch. D«s ist du
Aktenstück, welches ich im Anhang beiflkge*).

•) Hny zwischen Liittirh und Namur; dass tr^rafle Leute von hier in McU
llfuiser bcsaasen, stobt wohl damit im Zusammenhang, dass die oinâussreiclM

Fanilie d« Hen (ßaj) in Mets ansfiBstg mr.
Orig. im ßoz A. Q 5Üt); ditt KaaMn ftcdr. MeorlBse 443.

') Orif^. im Uc?. A. U 60»; gedr. MeurUae 448.

*) S. uutoa or. V.
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So einträchtig nach diesem Zeugn» Bfirgerschafl und Domkapitel

sa stehen scheinen, so wenig entspricht der Schein der wirldichen

Lage. Lärjfisl schon hatte zwischen Bürgersehiifl und Geistlichkeit

seine bedenkliche Spannung bestanden, die im Jahre 1209 sogar zu

nironcni Kampfe «ïefîihrt liattp. Hnrnnl- hnlto ^h h Bischof Bertram in

das Mittel <^vU'';,[ und [mt(^lil^i^ Kiiodcii 'j*'-tiru>l'). Kaum sind ö.Iahre

vergangen, da lu i( Iii der alte Hader von neuem aus, und wie damals

so isl es aucli lieute die vornehmale geistliche Kongregation, gegen

weiche sich die Erbitterung richtet.

Wiederum handelt es sich um die Frage der Abgabenfreiheit

Wie im Jabre 1209 so hat auch jetzt wieder die Bfirgerscbaft den

Klems zu Gddleijttungen herangezogen, ja sie rerlangt im schrofTen

Gegen«nt^ gegen den vom Kiuiig erst ein .lahr vorher geßlllten Schieds-

sprach das dem Domkapitel zugesprochene Tonnagium. Hatte sich

1209 die fîpistlichkeil mit Krfol^r den «tädtischen Forderungen wider-

setzen kotiiuMt. so wor jetzt um so weniger an ein Nachgeben ihrer-

seits zu denken, als ein Toi! ihrer Privilegien durch königliehen

• Scliicdssprucli leierlich garantieit war, iSo kommt es von neuem zu

ernste Unnihon in der Stadt und zu offenem Kampf in den umliegen-

den Gebieten. Die BilrgerschaH hat sich nach Verblendeten umge-

sehen und den Grafen von Bar fftr ihre Sache gewonnen. Er hat ihr

gate Dienste geleistet: die Burg Btste, die vor allem der Stadt feind-

lich und gefährlich war, wird vom Grafen am 28. Mai eingenommen

und von Grund aus zerstört*). Oh es auch in der ytadt ^u Blut-

veruiossen p;ekommen ist. vvissfMi wir nicht. Jodenfalls aber isl die

Lage so aiisseiordpnilieh enist Lrewnrdeii. (ias.s Konig Friedrieh sich

nach kaum achtiiionuUichcr Abwesenheit, veranlasst sieht, das llollager

abermals nach Metz zu verlegen. Schon von S. Avold aus richtet er

am 22. August em eindringliches Schreiben an die Bürgerischaft und

i) KUpffcI, Metr. cité cpiscup. 6t inpi-r. p. 81.

*) Ich schlie^se mich hier BipiiPinnn, Konrad von Scharfenberg p. G8 f. au,

4er zoffl ersten Male die bezüglichen .Stellen (Xutae S. Ära. Met. M. G. Sä. XXIV
sa und AHtricni M. Ot. 88. XXID 908) mit den sOdtiadira ünmhea in Yerbin-

dnng bringt. Bezüglich der Lage von RUttt bin ich jedoch anderer .Ansicht.

Bicneman identificiert den Ort im .\n««r!iluss an Hrlieffor-Rnirhorst (SS. XXIII

9Û3 u.) mit Hiebe a. 0. Metz. iNun hei.S8t al)cr liiche bereits 1202 Eich (927 Ku-

cheringa), (liopage, dict topogr'. da départem. de la Mearthe). Zudem beignet
der Namp Rista seit 1208 vielfach als Metzer Familienname. Das Geschlecht de

Rista hat nach den vorlKindeucn IVkundcn Besitzungen in Norroy li'-VctH iir ; in

dieser Gegend dürtte also wohl eher das castnun gesucht werden. i^Uw iiexu^-

Udmi ürkmden IC Bes A. H 2964-3266.)
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ermahnt« da» Domkapild in seinen Einnahmen am Eitifpingfijson iricht

zu belllndiTii'). und am folgemlotv Tajjc votallj^oineiuorl or sciiio Kr-

niahnung dahin, dass man der rioi.sllichkoil iibciliaupt dio liergebrachteii

Hrohtp') und Freiheiten namcnfüch ;iuch von Ali.'nboii geniessen In-^ r.

solle wie bisher. Um i^eineii Worten den g«'ln »i Iltii Nachdruck m
vorleihen. i.<l er dann selbst in der Stadt er.sciiienen. und hat die

Ilanpt^hijldigeii zur Rechenacliatt gezogen''}. WalirwheiuUch hal er

danofi]« auch Jenen StadtfHeden erlassen, der diireh EinMlzunj,' von

Wardours de la paie der Wiederholung der alten Unruhen dauernd

TOnsubeugen sucht^).

I. Kaiser Otto III hestätigt der Alttei S. Mnritv m Mougon ikn

BesHzungen. Aad»en 9S7 Aprü 6,

M. B«s. A. B. 26. cop. eh. src. XTHL

In nomine sanctœ et individua; trinilatis . Otto divina favenle

ehMut iitta Romanorum imperator augustns . Si sanctis ac venerabiiibos

loois favere procuraverlnius, magna' remuneralionîs preiniuni nos aecop-

fiiros lirmilor -pornro potr-rinni^ . Onncirca nrnnintn >-:uio(ie dei eeole-

siie no.slrorum(|ue lideliiun pie.-rciiliuiii < t lu otiM iloi um noverit nniver-

sitalis industria, qnoniodo nos pro dei aniort; i!u.~;lra'(|ue leiutdio

animu) alque inlervenlu Golefredi coniitis noslriquc lidclis cuidam

monasterio super fluvium Mosam sito in honorem sanctœ dei genitricis

et Tirginiâ Mari» consecrato omnes res et proprietates, qus in lotius

nostri regni climate jure sibi pertinere videntur, nostra pneceptaii

pagina conßrmamus et corroboramus : ecclesiam videlioet sancü Dionisii

et eeclcsiam saneti Martini et sanctœ Genovefiß in ejusdem monas-

terii villa constructas et medietalem mcrcati îpstus l < i viPatn eliam

Beverliacuni nomine, villam Edont, villam Seciaui, in villa Rp-

iiieliaeo ninnsoH septem, in villa Alicurl mansum unum. in villa

Dosiuco inuiiöUd duos, in Madreio marisos duos, in Titania man-

sum unum, in villa Hercumbre ecclesiam unain cum tribut c^ellis.

in monte saneti Remigü ecclesiam unam, in Hermanvisne eccle*

siam unam, in Botonicorte ecclesiam unam cum capella, in Badi-

nomonte ecdesiam dimidiam, in prtedicto Hadreio ecclesiam unam, io

TiUare ecclc>irun unam, in Amblini Monte e( olestam unam, HundeliDi>

curt . Item in Romeliaco mansos qainque in Guovunna mansos quatuor

1) S. den bisher anb«kBimton Brief anten 'St» YI.

*t Winkolniann. Acta imp. 'mcr\. I. III.

') Rein. Leod. 673 Fridericua Coloaiam exivit et MetUs veoit, pacem ioter

90* oon sine dsimio eonim qot difsididMUit fscit

•f Mf. BéM bUi de Mets lü^ 177.
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et terttam partem ecclesiw, in TiUa Sedensi mansiim tmam et quarUun

fiartem ecclesi», in Eirtinimonte manflum unmn super flnvinm HoseUic,

in TÜla Rosorolas numsos decem, in villa qiuc dicitur Castenum

mansos dnos . Confirmamus iiisuper pnt dieto tnnnasferio prsedia, quao

pndlbalus (îotefriHiis rotnes et conjux sua pio unirnat; sui fralris Al-

beronis et sinr suoruinque pareiilum reinedio sibi eonoesfsi« oontradidit,

scilicel in villa Madringps man.sum dominicaUuii t um quiiujuc mansis

et (iiinidia ecclesia, in Rotela maiisos scptem et tertiam partem mo-

lendini, in Brelenaco numsos sexdeeim cum omnibus pnedietarum

ecclesiarum, villarum, mansormn pertinentüs, candis* pfatis, paacuis,

silvis^ piscattonibus, molendinis, aquis, aqnaram deconibus, Tineia,

'terris cultis et incultis et cum omnibus, qute dici vel nominari possont,

{piii^ jam diclo inonasterio nunc pertinent aul in futurum a quocimque

(leo famulantibiis collala enuit. ul fratres ibidem regulariter deo ser-

vionfes nunc viventcs suiqiK' in c xlom monasterio succe^sores omnia

]>i .t riKMnorata habeant, teneant aüjue deo seeure ?«ervire valeuut le-

iiiutii itiquietaüone et molcslatione omnium honiiimm . Si quis tarnen

hujus nostrac conürmationis violator extilerit, sciat se eomposilurum

mille Itbras auri, medietatem palatio noslro et medietatem pnudicU

monasterii fratribus . Quod ut venus credatur» manu propria confirmantes

nostro stgUlo inferius sigUIari jussimm.

Signum domini Ottonis [.M.) inviotissimi imp. aug.

Data d id. april. anno dominie»' incaniacionis DCCCCXCIIII , ia-

(\\o\. \., anno tertü Ottonis regnantis XIV, imperii primo . Actum Aqds-

grani fœliciter.

n. Kaim Erimeh III giOt dtr AM 8. Maffâaknœ m Ver^
âm Bof Dieum und andare BeaiUnmge», Siraaabmg

Vi» DrkniMl» Hegt iddit OMbr ia dtr UleiniielMB ünpnuihe vor. Ich finde

*l;is Kcgcst in einem ^n ftssni-ti'; ani'«'lt'L'f<^n Imiidsi liriftlichon Werke, auf das ich, d*

Ulli h noch weitere Diplome demselben eotuommen «ind, mit einigen Worten ein«

gehen mas&.

Für die AriMiton der Hetser Renmoukaminer hfttt» man aeiC dmi Jaloo

ir,70 (las •resiuiitc Frliumlcninatcnal der Lothringer Archive naili der Titadcllc

von MeU verbracht. Auf Urund dieses Ricsrnmatcrials sollte ciu Uesamtinventar

sämtlicher lothringischer Besitztitel autgenomuitiu wurden. Honoré Caille sieur

dn Fonray, Hat de« Pftrieer ReeboangelioJiM, wurde odt der iehwierigen Arbelt

lictraut 1111(1 rülirff (^il^s^llu^ in den Jalircn inOT^inOR dunli. K.iiiicii dicsoa Ro*
gestiMnvcikt-H tiudeu sich iii Paris') und auf der Metzer StadthibUothek *).

•) Michel, biogr. du iiarlem. de Metz 4-ü.

^ flaodadiiiften ar. SSftft
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Pas Kxeniplfti- der Metzer Stadtbihlîotlirk trägt die Atifs. Inift: , Inventaire

des titres papiers actes et enseigiionicns dcz ànchc/. de Lorräiue et de Har qui

se sont trottvex ez layettes de ces mêmes provinces, déposez en la grande ar-

chive de la citadelle de Mets an U garde de H. de Corberon procnrenr général

du parlement de Metz, fai« t et flrc?:ti' j>.ir nnu'^ îloiiot t' raülc, seiffneur dti Fmiriiy,

en exécution des ordres du Koy eu date du 8 janvier 1697 et achevé au moi» de

décembre 1698." Es ist abgcschriobea von dem Münch des Aruulfsklostera Dom
Boirart und war dacnbeitiiiiniC, die Arbeitender Ifetser Benadîktîiier Ober dieGe-

tchicbte der Stadt Met/ m untrvstritzcn.

Ein weitere« Exemplar liegt auf dem Met/er Hezirksanrhiv. Dasselbe

deckt sich lücLt mit den beiden erstgeoauateu. Es umCasst nur einen Teil der

Urkimdeii doi dtadeUeaarchiva and swar lind es diejonigen, die ihren Besifaer

nicht j-.urttckpcgoben, sondern dauernd den Akten der Chambre royale einverleiht

sind. Das bc^rifrf die .Aufschrift folgenden IiiliaUs : luvoiitairo dos titres qui ont

esté répétez aux commissaires de monsieur le duc de Lorraine lors de la resti»

tation d« lanrs titres et qalls ont laisses a nensienr de Corbaron procnrenr

fanerai an parlement de Metz selon le reeepissa dn quinze septembre 1^ . par

ce qu'ils concernaient des lieux abandonnez au roy par Ii h fraitti-z mil six

cent soixante un, mil six cent soixante trois et de Kyswick mil six cent quatre

Tînft dix sept Das Werk ist das Origiaàliiiveatar. Auf der Sdilnasseite hat Oaille

selbst Bemerkungen ftber den Zweeli des Baches einu't'tragen. Aus dem Jahre

1769 linden si< h Xi>tizcn eines Commissar l*feffel. wonach dieser an den Kommissar

der Kaiscriu Muria Theresia KuliUeiche bezeichnete Urkunden herausgegeben hat.

Das Datum unseres Regest» passt zum Ausstellungsort nur bezüglich des

Inkarnatiemjabra nnd des Atuina imperil. IMa Angabe ,Paa aaeond* beroht wohl
darauf, flass in der Vorlage 2H stand nnd der Bearbeiter die 8 ülirT-<iih. Für a .

rcgni 18 muss es 17 heisscn, da erst mit Juni lOtAi das 18 Regierungsyahr beginnen

würde, Heinrich aber nur Jan,—Febr in Strassburg sich aufhielt.

Coppie eil papier PoUalinnn(''c le 27. aviil Iti.")? par Carré et

Mengin notaires royaux a Veniun d'une lettre en Inliti de l'empereur

Henry HI par lesquelles il déclare a?oir donoé aa monastère de la

Magdelalne assis hors les mures tie la ville de Verdun pour le salnl

de son ame de l'impératrice Agnes sa femme et dn roy Henry IV

son fils la Tille nommée Dieuze «tuée au territoire de Saloneuse comté

de Dextre') msrtnblp doux église^ 1 11 lu ville dn ronipierre, los villes

d'Arnonville, d'Eli.se, d'E.stalle, d'Elne et de .Marlegicourt avec loutles

les appartenances afin que les religieux du dit lieu, appelle anciennement

Vieuifi mnnstier y puissent vivre commodément et que l'evesque et

son pioiiioioiir puissent se les approprier a leurs u.sages . faicl a

Strasbourg 1 au 1056 . indiccion 9 . l'an second de son ordination, le

18 de son regne, et le 10 de son empire.

*) Bastridi 4 kilon. sw. tos Môrchlogeii, Kaatan Oroasttnidiaii.
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m. Kaiser Friedrieh I nimmt die Lprasai i» ria Sapownsi hei JfcÉr

•ff seinen SduiU tml beääügt iknen ihre Güfer, Paim IMO Febrmr US,

m. Hosp A. B. 2.

Orieinnlnrknndft 21 cm breit, 25 cm liodi IVor Ihm h isf. wie der hellere

Streifcu am untern lUude zeigt, abgeftchnitteu. Drei Loclier vua ciuer SiegeU

scbnor eiad noch vorhaiuleti.

PorsualiiotiT'. «les 14.JaIitli : < « ste letre eit de tcnperaiie Forrit kiQ prant

u wairdc et sa dctfunte looB de 8. L«idre.

F. dei gracia Roivianorum imperator et semper aagnstu^s lam

presenlibiis quam Cuturis imperii Roniani lidelihus iniperpotimin . Qiio-

iiiam ad tiilelatn alque dofcn^innptti mnetnnim <\\h imperii Rtimani

dirione do'^'oiifium divina providencia nos luirdinarc di^iKita o^t. iiocos-

.sariurn credimus omnium in comune ac siiigului um siuguluüm ') (taci

alque uülitati pro posse Dostro adtencius iuvigillare, precipue lauieu

eontm, quos divine servituti obnixius obligato« esae cognoweimi»

.

Inde est quod nniversitatis vestre memorie presenti scripto commen-

dare curavimas, quonUun dUecti fiUi nostri, leprosi silicet extra civitap

fem Metenaem in via Saponensi manentes, alîecluni débite miseracioob

inclinantes tarn cos (|uani oninia largttate fidelium eis collala vel con-

ferenda sul» Uilela alque defensione nostre iroperialis majestatis sus-

cepinuis; ul autcm omnibuî; î^inislre inlencionis occaslonem malipnandi

auferamus, (jue in presenli pos?;idpnt. nominatim assignare et auclori-

tate iioslra dignum duximus lonliiuiare . Ab eo igitur, qui pro salulc

animae suae capeUam et domorum corum edillcia de suis^) sumplibus

constnicxit, Letaldo scilieet dve Metense bone oppinionis et conscientie

viro incipïentes notum facimua, quod idem Leteddns predictie leproais

conlnllit illam quartam partem aüodü de villa, que dicitur Flore,*)

quam a domino OMco adquisîvil . Contullil eeiani eis censum et ca-

poiMS, qui ad cum pevtinebant in vice qui dicitur Ayest^). Sex quoque

jorna!c?î torro nd reparanda tecla Capelle et ofticinarum et alios 20,

ut de Ii iiclu i'oi iim i»i t >l»\ Wt'') prrbciidam snam accipial . Dedit eciam

eis viiicaiii apu'l l'upoUvillaui uiule picdictus presbyter viiuim sibi

necessarium lialieant , Sex cciam....') Magnei"). Curvinus de Wala-

0 Vorl. siii(rit;afnii, d«r sweite nslricli od«r wob ein 1 ttbergamduieben.

*) Suis Ruf Kasnr.

*) Fleur; im Kanton Verny.

^ Bm d'Aiatt j««<t Sftint-Ferroy, Meti.

} Dir:«««; Wort Riwie ein ib]gtiul«0 TttbUdMlI.

•} PUppeville bei Metz.

^ Hier 2 oder 8 Wörter Terblichen.

*j Magny ot. Ynray»
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nanma «HjotuUit ois allodium in villa de Marni ') et terram de Hain*)

rl rjuandam partein allodii in villa de Florei . Irogo miles allodium qutwl

possidehat apiid Floroi rnni lamilia ot vineam in Sei ''"! on I.nmnrre

llolnndiii^ reiro saiH'tuin rdnim luuluni unuiii et viiieaiii uuam in

Lacim-u ') et 6 soi. euni tribus ilcnaiiis ocnsualey . Girardns presbyler

qiiicquid ad euni de suo jure lieteditario perlitiebal et niuxinie vineas

apud Ancy Teodericus divcs pratutn unum aput Caverei*). Anfaldiis

17*) denartos eensuales . Johannes clencns 90 den. censuales . Henriciu

campum supercurtem etcampom ad Piram*). Balduinus presbytervineam

.
unam . Ansisus vineain ad Jandrinî rontem*)et campum juxla sanctmnPri-

valuro**). Osillia uxor Henrici Helhm vineam in Sei viUael jus cusiodum

illarum pro prebenda RoduUi filii sui . Garsilius medium mansî terre in onmi

usu apud Monlenei Olrion^ îjvh'^îIo ferram de Noaci villa") et

partem quandani nllmlii dr Fhu t i. Ihi de Arnei **) jornalem vinee

ultra Saliam . A'aiiieiicuri de S[>iiKil eiun uxore sua Sibilia dua* vineas,

unam in PlvincUa et aliani in Laperosa '*')
. Ingrauuuâ jornalem vinee

ultra Saliam . Balduinus de Jndeornm tîco 10 den. cenmudes . Ste-

phanus Helensis episcopas redditum, qui ad eom pertinebat de stala-

libtts, que in via publica sdent poni sibi . Quatenus tam bec prenominata

quam reliqua devocione ut prediximns ßdelium collata vel conferenda

sibi quieto jure possideanl, ne aliquis iniquitatis lilius inquietare pré-

sumai, nostri imperialis banni interposita auctoritafce constanter preci'

') Mauy et. Falkoiil>crg.

*) Nach Abel in »eiuem AufsaU »UAU-devaut-Mctz" mém. de l'aouléaiie

1889 p. 815 eine abgegangoue Orttcliiift inalttelbar bei Meto-Longevfllc.

*) Sqr bei Mete.

*) Lessy et Gorze.

*) Aucy ct. Gorze.

*) Cotry et Veray.

') 17 auf Rasur.

*) Vicllcirht die Ocgcud der lieutißcu rw Ttauf Pnii ii-r in Motz. Die

StraMe zieht sich bis diebtau die alte Mauer ^ umiiittelbar davor küunte der caui-

pus gelegen heben. Anch die nie Ayeet in dieeer Oegend.

») V »•) s. Privat sfu lleti.

") Mf.iitiLjiiY Sil. 'Sh tz.

Ilintor e eiu t Kestrichea.

>•) NoiaeeTîtle ct. Vigy.

**) Vor A stand urspriiuglich C, das durch einen eenkmäitoB Strich durch»

triclien ist. Soll dies Jarnei oder Icarnci hcisseuV

") ? ") ? ") Dies dürfte wühl die iüteste £rwiUuitiiig der Familia resp.

Puaige Jenrae sein. Be iit kann xwrilbIhafV das« Uer der Fanilienosniea
gemeint ist.
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pimus . Qaod si austt temerario preseiiUs scripU noatrt aucloritatem qui-

Hbct violare presompserit, nnstre imperialis et innjeslaiis indignacioiu

m

ac malie volumptatis roum se omniao eogiioverit . Actum') antio doint-

nîro incarnaoionîs niilU^simo <'oiite."<Mn(» «oxnt'f^^nrio : indifM'imio nein va;

hepacla Uli deoima ; concurrente quarlu . dula l'apic pridie id. Icbr.^)

tV. Kaiser (Hto H'ummi dos Ho^ßal S, Niookmm Met» in êHtmt

Schutz. CteMOtta tèlO Mai 4.

M. Mosp A- B. 1. or. mb. c. sig. pend tîrl.

Aat' kleiuem Pergament i m brcit, 12 <m lin li mit2(re«p.4) Siegellöchem.

(>lto (|uartuH divina tavonto clpinoiilia lionmiionim inipcralor et

seinpor an«?ustus . Kx imporialis inutiifimx'io nostro hcni^niitntr'. (]nafn

omnibu:^ t'.lirbli lulplihus consuevitTiiis cci l<>siu.s el knia di-

viiiis manc'ipata cuUibus ot spi'ciuliter lujsipi'aUa, iii quibus coHidie

paupcrcti Christi pascuntur nostre proteccioois securitate volumus gau-

dere . Hiac est, qaod universis imperii nostri fidelibus presentibiu et

fuluris nolum esse cupimus, quod ooe hospitale aancit Niedai in Burgo

Novo în Métis positum cum omnibus bonis suis et rebus mobilibus et

îmniubilibuif. (]ue nunc ten^ et possidet et de cetero jnsto aqnisi-

tionis titnlo polerit adipisci, née non cum omnibus personis, que ibi

«mit vei pro tempore fnoriiit in nostre maif^tatis protectionem rece-

pimus afqiif tuU'laiii; alisolventes ipsum lio.-pilale .^ancti iMoholai et

penitus ( xiiiK iiti s cl rus aivo bona presentia ae futura dieto hospitali

peilitienlia ab uiiiui indebito gravaiiiine et exactione ; statuentes et

firmiter precipientes, ut tam justiciarii in Métis quam alii omnes de

imperio nostro présentes ac futori, si contigerit aliquem nomine ipsius

hoepitalis de quacunque querimonia de aliquo nomine hospitaüs et

voinntate et Uçentia procnratontm hoepitalis pioponere , coram eb
omni occEi^ione et diriK nltate remota plenam ju^tiriain et velocem ei

facianl et ipsum hospitale manutenoanl et défendant et omnia jura

sua . Et nnllam imlebilan» oxnf tioiiom vf 1 uravamina dieto hospitali vel

bonis «m"'? iilln civitas, nlla pci sona n-rlr^iasticit vel secularis, alfa vel

luMiaiis, [tre.-îUinat cxigCiL' vel iiupoiioie, seii eonlia lian«' nostram inslitu-

Uonem et proleccioucm molestaro vol inquielare . Uuod (jui lacère

attemptayerit, nootram se ooTerft indignactonem graviter incursnrum .

Et ut Dis^s eredatur, presentem inde paginam conscriptam nostre ma-
jestatis sigilio fecimus communtri . Datum apat Oemooam anoo domi-

nice incamationîs 1210 . ind. 13. quarto nonus madiL

') Uintcr ttct Rasur danu u (hum ÜMäur.

^ Hiemeik «ind «. 4—5 WOrter «ttir«diri

Digitized by Google



— 160 —

V. Konig Fritviridt II btstatifjf den tu ^riitnn Aufiniff vitm Ers-

hischof ron Trief, Herzog ton Ijitthr'nojnt niul andern (fefiillten lievhfs-

sprm/i, mmich die Leute ron Uni xur EtüniiMung den Zolhi ver^idUti

sind. fMetzf iJL^lf Tkemihr,-

M. Bez. A. H. ÔU5J. Hipl c sig. pciid. del.

liisher uur im Auszug gedruckt bei Mcurisse 143 uud Uuillurd-liri-iiolles,

bl«t. diplom. Frid. II, L 840. Bdbmer-Ficker reg. nr. 974.

• Fridericus dei gracia Romanoram rex et aemper AuguütuB ei

rex SicUie univei^is, ad quorum noticiam Utlere présentes pervenerint

earuni \riiialt fklom adhibere. Cerlutii iioii volarons et indubitatum

,

quod nobis in civili t' >stra Metti consistentibiis coiiqucsU sunt ca-

nonici niajoris ec'cle:?ie iMeltensis et Symon advncn!n« Mpttensis de

quihusdain hominibus de Hoio et aliis, qui llu loDc uni in civitate Mot-

teiisi négociantes eis solvere renuebanl . Qui liuniines idoo immunes

et libcros a theloneo se dcberc esse dicebant, quod in eadeiu civilale

domos habebant . Sed e contra predicti canonici et advocatos pro-

ponebat, noo ideo eos debere esse Uberos a solucione thelooel, quod

domos haberent in civitate Mettensi, com non facerent in ea ignem

et fiimam nee eorum uxores et famüie ibidem menèrent nec ipei in

eadem civitate «eut alii cives facerent excubias . Hujus autem conlro-

versie-Judteium commisimus tidelibus uoslris ibidem existentibus, Theo-

derico venerabili arcbiepii^rnpo Treveren^t rt Theobaldo illustri dnci

Lothoringie et mnrr'binni . Oui liabito supei Ihm plurimorum noliilium

ac prndentium cou;-il!o ilmlcin in pre«euti:i iioslra hoc tulerunl Judi-

cium : quod predicti homines, licet luibei enl in urbe Meltensi douioä

,

nichiiominus debitores essent thelonei, cum in eadem civitate nec

ignem nec famum facerent nec eorum uxoies et familie ibidem mane-

rent nec ipsi in ead^ civitate sicut alii cives facerent excubias . Coi

judicio tdcirco Itbentius et securins noetmm assensum et approbado-

nem impertivimus, quiaillud de procerum nostrorum consilio et assensii

atque approbacione tarn clericornm quam lai«;oruni et Symoiiis FäI-

conis ejus anni majori^ scnlviiii Mettensis ef nlioruni scabinoiuin

Metlensium cum summa (lelil)era( ionc ro;^ii(iviiiiii^ inomul'jritani . Ad

hujus itaque rei cerliludincm liabeudaia et lobur perpclutMuluin in

testimoiiium verilutis boc l'aclum prcscuti scripturc commcndari ac

nostro aimnl sygilio commuiiri

Acta sont hec anno verbi incarnati.1214 mense decembri 4kal.

janoarii; presentibos Coniado cancellario nostro episcopo Mettenst,

comité Alberto de Henrestain, Warnero de BoUande, Merbodone et

aliis quam pluribus.
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VI. Kimifi Friedrich II weist dm Srhöffrfminstfr und die Stadt Uffh
an, die Dmuhencti im Empfang ycwisser Eiiniahnn'n iiiihl zu MtindrrH.

8, AfHÀd 1215 Altgmt 22.

ütbenetnnig «ns dam 14. Jahrb.; «vf PergoMiidflatt

F. . par la gratce de dieu roy des Romains en tous temps e»*

croixans et roy de Sicile a cez fiaubles eschevins, matrez et aoiyer-

siteiz de la citey de Mes sa graîce et tous biens . Noz ameis et fiablez

cIiaDoines de la grande e|ßise de Mes nous ont exposei (|uc par

loccasion daulcuncz letres que novcliemonl en nostro court la veritei

scice ont estot otripetroos- lar aveis eslei en empefhotnont sus lou

paiement daulcuus loiijuu on la citey do Mes que lez dis ehanoinos-

eu nostre court par sealeuce oui obtenu et nous depuis ausi par

uoslrc privilège lor avons conlirmey . Pour laquelle (;hoizc nous man-

dons a Tostre unirersitey et fermement commandonä (juc dez main-

tenant en mille manière ycenlz chanoines en revenues dycelai tonneu

ne mofesteis ne nempecheis, maix lor laizeis ycelni paisiblement panre

et recevoir ensi comme il e t expressément contenu en nostre privi-

lège nonobstan letres la veritei selce empetreez ou a cmpetrei vous

devoir a savoir que la majesley royal oiïondrait cilz qui aulz clia-

noinez desusdis sor«'P %vw7. ou ompcchomonf nnloiuis présumerait

irrogueir . Dunney a. s . Avoulz le 11 kal. de seplcmbr en lindictiun 3.
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Politique (ranncxion française en Lorraïae

à U fin du XVIl" siècle
on

Haipori da procureur g^énl Kwaht sur les moyens à enplftyer pour 0ûre oubliéem
Ummi kut aieicii mitiCB

pur E. Pavlvb» Pasi«iiK.

INmODUCTION.

D est plus (lilTicile, disait Jadis riiislnrien Florus, de .s'attacher

les provinces que do le.s eotHjuèrir, car .si c'est par la lorco des arine.s

qu'on les soumet on nr los- fonserve que par le droit ot In jii>ii< t\'i

Pour Otre vieux <1 iiiu» quinzaine de sitM-les cet axiome n'a uni pci dii

de Ka valeur prijoilive. Tous les conquérants en ont fait depuis lors

lu dure expérience. On ue rompt poiut des liens séculaires, on uc

reuTene point on ordre de chose établi et aimé, sans aoulerer des

déQances, provoquer d'amers regrets et se hemler à des résistances

parfois bien légitimes. Car aux combats sanglants, préludes ordinaires

des anoexitms, succède habituellement une guerre d'un autre genre,

guerre aux idées et taa esprits, guerre aux coutumes, aux traditions,

aux Inj«, ù la langue même du vaincu, guerre sans violence, sans

doute, mais égalciiuMil penible et doulonroiise pour ceux qui la sup-

portent (>t ([ueiquelois pour ceux qui la loat.

Les luttes et ces combats n ont point été épargner à la Ijonuiiie

pendant le cours des âges. Et quiconque veut prêter l'oreille aux voix

du passé, entend parfois retentir de bien tristes échos. — Le docu'

ment inédit que nous publions ici en est un épisode curieux et plein

d'intéréU Nous en devtms la connaissance à la bienveillance de notre

secrétaire, M. le Dr Wolfram, directeur de dos archives départemen-

tales, qui a bien voulu nous le communiquer. — Ce rapport, adressé

au roi Louis XIV, est attachant ;\ nn dniiMe point de vue. Il témoigne

d'abord des difiienlfës f|nVnt !a Ki.mhc pniu' «finnieîfre. rion pas \o

pays, mais les esprits, clios»:. l umme nous 1 jivons dejù dit, autrement

') Difilcitius est prnvisK'iiis obtiiicrc quam facere, TiribiM panuitttr jure re-

tiucQtur. Florus Epit lib. U. -iO alias. 1. iV, 12
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difficile. Ars udium neifinmi auimnrKm ; il cherche ensuite les moyens à

prendre, soit en particulier, envers le clergé, la noblesse et le tiers-

état) gott en général, par des léfonnes dans l'adniinisinition des finances,

de la justice, de la police, etc., pour parrenir à ce bat il nous fait

connaître, eo second lien, la situation intérieur du duché de Lorraine

à la fin du XVn« siècle, c'est à dire Tétai politique, administratif et

économique de ce pays pendant la période qui suivit la guerre néfaste

t1('*«ifmf>o dans l'histoire sims le nom do «ruene de trente ans. Kpoque

lamentable, pondant laquelle « e malheureux pny?. entraiiié luu' son

prince tanlöi dans un parti, tanlol dans l'autre, ne cessait «le lutter

pour échapper à rambilion conquérante de ses voisins, la France et

l'Einpire. Et pour aboutir à quoi? au triste résultat, après tant de

sacrifices, de se Toir également dévastée et ruinée par ses amis comme
par ses ennems.

On me permettra de soulever ici, quoiqu'on passant, une question

TÎTement discutée de nos jours, trop vivement pout-élre.

S'il est un fait bien constaté dans Thistoire, c'est la résistance

désespérée qne les Lorrains opposèrent ;\ la France, lors de cette

premièie juiii('vi<<n Mais t-oucliirc de là. cumine l'ont fait (|iiel(]Tio?;-uns,

et d'une façon au.s.-^i ^/ciu'rale (lu iiiexaclt', que les Lorrains ulaient

Allemands dans toute la lorce du terme, c'est aller plus loin que ne

le justißeQi les iaits de l'histoire. — Â notre époque on commence &

revenir sur la passé. Mais trop souvent des préoccnpattons politiques,

des sentiments de nationalité, respectables tout ailleurs, ont &it dé-

river plusiaors historiens du terrain impartial de l'histoire pour les

lancer dans des ouvres d'imagination et de parti. — On a perdu trop

de temps en grands mots, en vaines déclamations. L'histoire est plus

îîiodestp. elle n'aime pas le bruit, mais la vérité, qu'elle ptii?îe aux

îîOlirces autorisées, dans les documents do l i'iioque. L'historien sincère

ne doit pas ronsnlter le (tasse pour y « herrlier un vain texte à dé-

clamation ou pour appuyer un ayslème préconçu. Sou devoir est de

présenter les fiiits non t^ quil les eût désirés d'après ses sentùnents

persoimels, mats tels qu'ils furent en réalité.

Que la Lorraine mt fait autrefois partie du St-Empire Romain,

c'est là un fait indéniable, qu'il serait insensé de contester. Mais

JNoufl cro^'ooa devoir faire observer ici, pour éviter tout maleateiidii, que

la LomuMf èm» H pensée de Tantear du docmnent, eat l'ancien éaské de Lemîne
et de Bar dans Icsqucls n'étaient coropris ni les Truiû-Kv^chéB, ni' let qnelquei

enclaves *iai relevaint direetoment de TKoipke. >~ Mène remarque ponr le mot
Lorraine»,

Digitized by Google



— 104 —

entre cette atiuination appuyée par les laits et celle que nous «niions

plus haut, il y a loin. — Gai, la Lorraine a fait parlie da St-'Enopire,

mais eUe eo a fait partie tea môme titre que les antres Etats confö-

dérés: Les questions de nationalité n'agitaient point alors les esprits,

comme ettes le font de nos jours. — Chaque état de rEnipire eon-

serTait ses coutumes, ses mœurs, son langage, la Lorraine n'a point

fait exception à cette règle: composée déléments divpi>. il est vrn'x.

ello était parvonno sou-^ la conduite de ses dues héréditaiiL'H ù lui tuer

un étal (listiiicl. jaliuix de eon>-erver infnole son indépondance. Et

elle y tenait. — Non, le Lorrain n clail |ias plus Fiançais qu'il n'était

Allemand, Lorraiu il était, et Loiiain il voulait rester. Sans doute

les dioses ont changé depuis, mais nons parlons do Lorrain do XVD'

siècle et non pas de celui du XIX* siècle.

Nous prions ceux qui seraient tentés d'en douter, de lire atten-

tivement dans notre excellent historien M. Digot cette époque de notre

histoire. Ils y verront une population héroïque, dans un pays livré aux

dévastations des années amies et ennemies, soumise aux ve.xations de

toute? sortes, soutenir inaltîré tout de son «an<^ et de srs bitMi*? son

prince legitime. Et quel prince? Un aventurier, dit M. d'Haussuuvilie,')

sans lui ni iineurs, .sans consistance ni dans les idées ni dans la con-

duite, toi^ours appliqué à se donner l'apparence des premiers torts et

à fournir des prétextes à ses ennemis, un de ces hommes qui semblent

créés tout exprès pour perdre une dynastie et conduire un peuple

aux abîmes.

Néanmoins, on se dévouait, car il représentait la liberté et Tin-

dépendance du pays. — On nous permettra de citer ici comme docu-

?nont ;\ Fappni rpifn pagf de Jameray-Dnval.*) elle vaut h elle seule

une lon^'ue discussion. «Four maintenir vu eux la ([ualité de ses sujets,

ils tiraient du sein même de leur indigem e. plnsiours subsides qu ils

lui envoyaient en pays étrangers .... Un dévouement si digne d'éloges,

dévouement qui forme le caractère du peuple lorrain, fut r^ardé en

France comme une félonie et un perpétuel principe de révoUe. —
Toute correspondance avec le prince fut interdite sous peine de la vie

ou des galères. Ceux de ses fidèles si^ets parmy la noblesse, qui sans

égard & cette défense, hxsardoient d'aile lui rendre ses services,

eloient aussi tost proscrits, leurs biens confisqués, et leurs maisons

rasées. Si ces personnes éloient d'une condition vulgaire, et qu'elles

I) Histoire de la réunion do la I<orraino à In Franco.

^) Janieray Valontàn T>tiva1 (11)%-! 775), biltliotkdcaire de Loopold puis da

diu- François, le suivit à Florence puis à Vicime.
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eussent le malhenr d'élre arrêtées en sortant du pays, on les con-

damnait sans rémiasioD à un esclavage également influne et pénible.

La persécotion fot si outrée, qa*un cordelier fut pendu en place pu-

bUipie, pour avoir fourni quelques provisions k doux soldats de CharlesIV

(\ui passaient aux envii ons de Nancy. S'avouer Lorrain, c'était se donner

l'exclufiion de toutes los dignités ecclésiastiques et civiles. Toutes les

charges lucratives et los bénéfice? otniont conféré^ aux seuls étrangers.

l*our ce (]n\ est du ciuipilit' et des l uminuiiautés regulirèes on fit

venu* du luiid de la France Ue» huptjrieurs pour les diriger et pour y

prêcher l'huuible résignation au despotisme Iianvais .... Voyant que

leur aversion pour La domination française augmentait à mesure qu'on

la leur rendoit odieuse, on délibéra si on ne renouveUeroit point à
leur égard une transmigration semblable à celle de Babylone. Ce
dessin barbare ne manqua pas de trouver des approbateurs .... Il

allait donc être décidé <iue la nation entière seroit transportée dans

un autre éinisphére (sic) et dispersée dans les vastes déserts de TAmé-

rirpie. Le Maréchal de la Force, tout calvinisip qu'il était, osa prendre

le parti de riuiiuatiitr. 1! parn un coup «i luncstc en fai.sant sentir

qu'une at;liuâi de celle uaUito eloiL capable de révolter l'univers contre

la France .... On consentit à laisser les débris du peuple lorrain dans

son pays natal, mab on le soumit & des gouverneurs et & des inten*

dants qui lui firent payer bien cher cet avantage.»*)

Notre dessein n'est pas de suivre toutes les fluctuations politiques

qu'eut à subir la Lorraine pendant la seconde partie du XVIE siècle.

Nous nous contenterons de dire que les mesures violentes, adoptées

au début et poursuivies pendant trop lonpt<'iiiiK^, Unirent eniin par être

remplnPf''Ç'^ pnr (l'rmtrc« \Am on linnnonio :i\ o(- les droits' do rhiinianité

et io liicii (hi [tavs. Il y a l()n;/lrni|'s (|ii'tiii l'a olKcrvt-, Ir caractore

loriaiu e.-il leiiaee, il peut plier .si>us la violeace, mais il ne eède pas.

La rigueur avait donc été inutile. Louis XIV voulut ramener le^ Lor-

rains par la douceur. Et il fit bien. Mais & quelle époque fixer oe

changement de régime? Je le placerais volontiers après la supprassioa

de la trop fameuse Chambre de réunion, dernier acte d'une politique

injuste et violente, une œuvre d'iniquité au dire de l'intendant Turgot,^

c'estrtk-dire après 1686.

Lp procureur général Ravaiilt. rnnloiii du document que nous

piil»lioii< ( i-ajirès, l'ul-il oni(aollc!nont charge do ( inénioire, ou devons-

nous voir ici un acte d'initiative personnelle V Le earaclère de l'auleur,

•) Mémoires de .Tammr i'.iv Dn\;i!. ilc l:i T!, di' T Ai si'iml, D.iih Di'int V 292.

*) Miiuoire« mauuscritcs sur la Lorraine et los Trois évt'ohéj. U. de Metz.

11
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en l'absence de données certaines^ nous feiaitwolontiers adopter notre

premi^ supposition. Ce caractère, döpeint par un de ses contempo-

rains M de ses compatriotes, Tkitendant Tnrgol Imnoiéme, est assez

curieiuc pour qu'il nous semble devoir trouvei* sa place ici : ' Le Con-

seiller au parlement Ravaulx, esprit remuant, actif, cherchant à se

faire valoir, assez confus*, ot qui avait pris quelques idées par la

lecture V' tlos litres des Trois évêché". sans sonirci- aux traités inter-

venus entre lnà jjuissaiices. propcir-a Ue rendre à la pruvince des trois

évôchés tout leur ancien domaine pour absorber tout ce qui avoisinait.

n admidatra quelques titres, fil des néoioîres sninuit uniquemeirt ces

titres, sans se mettre en peine des traités qui avaient couvert la pos-

session, et regardant ces alTaires non comme des matières de droit

public à régler par des traités, mais comme des afflures particulières,

sujettes aux procédures.»*)

Quoi qu'il en soit de ses procédé."? politiques et judiciaires, fions

il(>\oii?5 lui reconnaître, dans- l'objet do son rapport, une compétence

sérieuse, et une CKiinaissanee c*»mplèle des inatit res (|u il c.-^t amené

i\ traiter. — A paii quelques points que nou.s nom permettrons do

relever, le lecteur jugera avec mus que ses propositions, si jauiaiâ

elles furent suivies, durent être un vrai soulagement pour la L<mraîne.

>I.('s Lorrains et Barislen.s estant naturollcinent glorieux ama-

leui's de uouveaulés et paresseux quoy que ires pauvres, ^) pour leur

*) n avait éU( cha^é d'^dicr les titres du Tn'sxr dos rliartrcs de Lor-

r.-^mc 1orsqn'c1lc<i furent transport t'en à Tli rifadelle de Mets. Puis en 1683, de
concert avec Du Choisy, des titres des trois évC'chcs.

*) Iféflioiret liistoriqucs MUT la Lorraine par Plntendant Turgot Ks. de la

Bibl. de Motz p. 390.

*1 Dans trois lit^nes l'auteur dessine un caract^^c qnc nnns avons du mal

à rcconnaitro dans notre peuple lorrain, ' uon-seulemeut d'aiyonrd'hui, mais de

l'épo<iue oti ce doeoment fat écrit Cea trois lignes sont eerles les plot faieuelee

de tout ce rapport, Tanliourg des llarêts, intendant do Lorraine, un 1 t ançais, neos

en trace un portrait que nous croyoïn plus liilMe (Mémoiro sur l'état do la Lor-

raine à la fin du XVIL) Kecueil de Doc. sur l'histoire de Lorr. L IV. p. 25. „Lea

Lorrains sont tons fort laborieux. (Boalainvillers va pins loin, il dit „ ce peuple

est tcUement laborieux qu'il faudrait loi couper les bras poor l*empéclier do tra-

vailler".) Lcpaysqni n'eit pas peuplé et qui néantiuiiins, est parfont fort niltîvd

en est une marque certaine. Us sont communément grossiers du moins le menu
peuple .... ceux qoi se sont comme on dit, dépaysés ne manqnent ni d'equrit

iri de politesse. L'esprit du conimuu peuple est pliitdt pesant que vif, et son lan-

pn?c tout fait désagréable. Il ne faut pas croire pour nia qu'on iip trouve pas

en i lorraine comme partout ailleurs de bons esprits, capables d'affaires, de

sdenoes et de lielles lettre* .... Les peaples lorrains voisias des Allenaiids

participent anssi de 1* lenlenr des Allemands .... Lee peuples du pays sont
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bire entièrement oublier leurs anciens maîtres et aimer la domioation

de Sa Migesté je propose pour moiens a lesgurd de^^ f'celesiastiques

qui compo<;ent le clergé desdits pais on premier lieu de les incor-

porer et les faire iouir des privilows du (".lerjîé do Fraiioe dans la

vtue par ceste nouveauté: P de Halter leur aniliitioii ri être du corps

le plus vénérable de l'eslal; 2* d'oublier agréableniciil le corps du

Clergé doul ils faisoicnt partie par le woien de ce qu'ils uc seront

plus taxés aux imposHtons pubUqaes arec et par les séculiers. En
second lieu de laisser touir les réguliers du droit*) d*élection de leurs

abbés par ce qu^U seroit dangereux d'en user d*aullre mfmiere et

qu*il sera aisé au Roy d'éstre le raaistre des élections en deffendant

aux moines de s'assembler pour élire un abbé sans la permission de

Sa Majesté; 2** de faire lesdites élections qu'en présence de personnes

députées de sa part; 3*^ d'obliger lesdits moines d'éslire trois on quatre

siibjerts pour estre l'un di(?eulx choisy par Sa Majesté: 4^ Kn refu-

suiiL l'iiivesLilure des biens dependans des abbayes a tous ceulx qui

ne seront poinct agi'eables au Roy. Eu troisième lieu de deffendre •

Texercisse de toutanltre religion «pie de la romaine cela s^estanttou«

siours observé par les ducs depuis que Luther et Calvin ont publié

leurs nouvelles oppinions et de manniere que si dans Testendue de

la Lorraine et Barrois il y a maintenant quelque famille qui fiusse

profession du calvinisme ou lulbérnnisme il est certain que les fa-

milles ne sy sont établies que depuis que le Roy en est devenu le

si fort «ttachës à leuct todeus aiage«, aax «ndeoBoa niaaièrw et à toat ce qu'Us

ont VII faire et pratiquer par leort pères et par ceux qui lee ont précédés, qu'on

a jiciiH' à les changer Tm''niP en lùoii". A part, le di-fatit (rëtrc „ naturellement

glorieux " déiaut tcUeineiit naturel ^u'il est plutôt humain que Lorrain que reste^

t-il, après cea citations, des qotlüeatioBS ^amateun de noueeautitt et de pm»-
aeias. Quant k leur pauvreté» je croirais plus raisonnable d'en attribuer la cause

à la sfuerrp dci Trente aii«î (\n'k lenr i)are<»Rn. PiMit f'tro aussi (et c'Cst là nn moyen

de concilier les deux opinions), nos pa>äiiU!> lorrains faisaient-ils conuue les fel-

khs d'Ëgjpto, 11 n'étaient paresseux (Lue pour être moins rançonnés par les

troupes amies et ennemies qui occluaient pour Ion le pays.

1) Les privilèges du clergé lorrain valaient ceux du clergé de Fnnce»
sntiloTufnt tlcjmi«» l'orrnpafion franraise ils étaient comme n'existant pas; a tel

point que le i'arlement do Motz avait imposé les personnes ecclésiastiques à
dÎTorses reprises, nonobstant toute récHamation. Ce que Bavault propose de leur

accorder n'était donc rien de nouToau et plutôt une restitution qu'un bienfidt

'') I.i' il loit d'élection avait M <?npprim<*, nfiii dp nommer des français aux

charges ot bénéfices ecclésiastiques. (V'o^ez le texte de Jaimeray Duval dans

Pbitreduetton) Ce que l'auteur ofte «i retour n'était gui ro préitrable. Autant

l'arbitraire qu'une liberté pareille.
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souverain légitime. En qualriesmo et dernier lieu de donner aux curés ^)

des portions congrues suflisantes pour leur subsistance a dessein par

cette iustisse que le Roy fera aux cures lescjucLs sont très maltraités

pnr les- Hocitnafrnrs desdits pny^ do loiir ilonner subiod de faire en-

tendre a leurs paroissiens leur dtliviiii envers Sa Maje>tr.

A lesgars des genlilshuinnies qui composent le Coi|m de ia

blesse desdils pays pour leur faire aimer la domination du Roy et

oublier la supériorité que les aieubc du prince Charle aroient usurpé

sur eulx je propose quatre moiens, le premier de retrancher de leurs

corps tous ceubc qui en ont usurpé la qualité ou qui ont esté an«

noblis par les ducs ''j ou aultres lc-tnii l> non plus que lesdits

dims n'ont poinct eu le droict ny pouvoir tio les amioblLr a dessein :

l"* de conlcnfcr rainiùlion de la noblesse anficnne^) qui «c croira

extremoîiiciil honimre de «c voir ain-ty d'-tniL'uro : 2" de donner

a copnnislic a tout le nnunle que le> ilu'--^ n'ont poinef en le

droict daunoblir et par conséquent qu ils nont poinct este souve-

rains dans Testendue de leurs terres et seigneuries et que sQ y
ont exercé ce droict de Souverain et plusieurs aultres que sa esté

par usurpation et par conséquent que l'Empire a cédé légitimement

au Roy la souv^nineté desdites terres et seigneuries; le second

d*accordcr ung fermier franc à ( iiaeim gentilhomme suivant la décla-

ration du Roy par ce que cela leur dormera quelque moien de sub-

sister et que c'est le «eul dmie! (|uc le tVti duc Charle leur a !ni<^sô

d'un grand nonjbres d'auitre- <|ui leur fippai lenoient lesifuels e>lou!nl

si considérables qu'ils se disoiciil egaul\ aux ducs, leurs ainys et allies,

et non pas leurs subiects ; le troisicsine d'accorder aux gentilshommes

') Dan" te priiuiiic la ilîmf» appartruriit ,\ Dit^ti aux pnnvff«. cIIp servait

à nourrir Ica pasteurs, k cutrctcuir les églises et ä subvenir aux trais du culto.

Mail dans U safte det «ièetea, U noblesse, le baut dergë, les abbayes s^empap

rèrcnt d'une partie du patrimoine des églises rurales, de telle sorte qu'au XTII*

siècle, les ^'gliscs de campn'_'nc<3 et lc« l urés u'cu porrcvaicut ^uirrc que le tiers,

c'était ce i^ue l'ou appelait la portiou cougrue. Pltta tard Leopold et Louis XVI
la Axèrent à un minimum de 600 Ihres. Mai« alors „toutes les cnres de la Lor-

raine et (lu Barrois (étaient d'un si modique reveuii, qu'il n'y en avait presqa'an*

cône qui ue fut rédnitc ;\ \\ inutioti ( (^ininf ' Vaubourg îles Marots. 1. c.

') Déjà à la tin du XVI« siècle on comptait plus de MO haut-justiciers qui

ne Miaient point partie des deux premières classes de la noblesse.

La noblesse lorraine se composait dos membres de l'ancienne Chevalerie,

ensnito «les mmnltros des familles- iinMcq, rh-inL"''rcs au duchi^, mais qui s'y

étaient fixées depuis un certain temps et on Ic:^ appelait, pour les distinguer des

membre* de U diefalerie nobles ilebvex, paîm on pairs fiebvos (voyex note soi*

vantcX enfin des aanoblis.
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qui avotonf vny ff sreaiK'C aux as.sLses *) do I>onnitio ou aux ^rrotids

jours (ïi- Saiiit-Mihiel : ") 1" Ir droicf (]e ('nnmiitlimu.s au potit >-( ('au;-^)

2" (le pouvtjir souls oMrc hüilly despee des bailliatie^ royaux ; 'd'*

d'c4>lrc Couseiller d'honneur ou depée dans les presidlaux ou Conseils

provinciRux qu'il est aussi nécessaire d'establir dans lesdita pays pour

les raisons que je rapporteray cy après tont cen dans la voe de con-

tenter l'ambiticn de la noblesse deadits pays et de foire tout ce qui

se peut ponr Hoteresser a la conservation de la domination de Sa
Majesté pour bien faire entendre pourquoy les moyens que ie pro-

pose à lesgard de la Noblesse produiroul les elTects que je fay es-

ppror i! est neces-airo de scavnir qn'encors que depuis la transaction

pa-i' t u 1542 par le duc Anthuiue do I.orraiinie avec les Estais de

l'Kriijiire ledit duc, le duc Charle son petit fils et le duc Henry fils

dudil duc Charles aient faicl tout ce quils ont pu pour seriger en

sonveraia dans tontte Testendue de ce quUs ont appelé le duehé de

Lorraine et de Bar non mouvant et prétendu non mouvant et quUs

aient insensiblement usurpé beaucoup de droits dont iouissoit l'an-

cienne noblesse desdtts pays avant ladite transaction mesme quils

aient annobli plus de neuf cent familles pour diminuer Tesclat et Tau-

Ihorilé do l'ancienne uoblessse susdite. Neanlinoin^^s que lesdits dues

nont point cru leur alTairc eslre, dVmpo'^clior l'ancienne noblesse de

iouir dans leurs torros du droit de bulFet *j et d'assise et de grands

iours dans les lei ic>s et seigneuries dosdifs ducs, c'est-a-dire de iuger

souverainement .... chacun en son pai licuUer les causes civilles et

criroîneltes des habitans de leurs seigneuries et de iuger toi» en*

semble aussi souverainement aux assises de Lorraine et aux grands

iours de Saint-Mibiel, les causes dvilles et criminelles tant desdits

ducs que des habitants des terres et seigneuries qui leur appartenoient,

') „Des gcutilsliommea, les uus sont do l'aucienue cJievalerie du duché de

Lon'&iue et les aotrcs nou. Ceux de rancieuao clicvalerio jugent souverainemeut

%taa plainte, *ppél ni rériiion de procès, am Im Fisbmc lenit pairi, de tontoi

tnn^n- qui s'intentent aux as^^iscs du Itaillaire de Xanry, commr aussi tirs appel-

lations qui y resf^ortissent de celles dca baillages do Yosge et d'AUenagne"

Cktuttimes de Lorraine. Tit. I, art. V.

*) La eonr des Graada-Jonn de St-lfihiel était one Juridiction qm offrait

de Tanalogic avec les aasita« de Lorraine. Elle était cour sonTeralae poor le

13arroiH u<»n n)niiv.int

Frivili ge de plaider devant certaius juges et de faire evoi^uer les causea

là oft on avait intérêt Le droit de commlttlinttf an petit icean n'avait de talenr

qne daaa le reeeort d'un parlement.

*) Jnridictioa «eigneunale, devant laquelle on iateqetait i^pel.
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o\ bioti qiH' In liiie Charlû utule du priiu'o du niosino nom anssitost

la inorl du dut- Honry arrivée» en 1(>24 aif beaucoup eiilrepri sur le

iiictil, laut de la Noblesse que des autres habitans des terres et

seigneories dont il kmlaaoit du dief de sa femme, que de la France

et auUres, il n'a point cependant ausé entreprendre de priver ladite

Noblesse desdits droits qa'apres avoir faict plier la plus grande partie

et miné lautre à le snivre a la guerre il a establi à St-Mihiel et à
Nancy uii tribunal de justice auquel il a donné le nom de Parlement.

Oultre tous les moiens qui ne regardent que les corps du Clergé

et de la noblesse chacun en leur particulier i'ai encors proposé

daultres lpsf]upl5 les regardent aussy et particnücrement les gens du

Tiers ¥Ma\ 'liuiil pax s liauü la veue de faire oublier aux ungs et aux

aultres leur:? anciens niaistres et aimer la domination du Roy.

Le premier desdits moiens est de deffendre la levée des péages

estabUs sans nécessité, et des droits de hault conduy de tonneu ou
six deniers pour franc de saovement, de bourgeoisie et de l'aide de

Saint Remy^) mesme de punir ceux qui soub prétexte de la levée

desitits droits ont faict des exactions publiques. Ayant compris dans

ce nioieu la meilleure partie de tous les droit dont la levée fatigue le

plus les F^orrains et Rnrisiens sans que Ra Majesté en tire un praud

fond de tinonce. et dont la suppression fera que ces pcu[)lçs aiine-

lont la (loiniiKition de Sa Maiesté, il est necc^isaire, il semble, de

tloiuier a eognoistre eu quoy consistent lesd. droits, pourquoy et

comment ils fatiguent le peuple.

Soub ce mot de péage s'entendent tous les droits qui se paient

sur les ponts et chaunées et sur les cbemins. A lesgud de ceulx

qui se paient pour Tentretennement des ponts et chaussées il est

appropos de donner ordre que ces droits ne soient point oxorbitens

et qu'aulieu pourquoy (où) le droict est deub y (il) y ait la loge dn

rrrrpveur de ee droict et otidevant de laftite hi^c xm pf»tean «ni' lo-

i(uel .soient escript ee qui se doibl paier pour ledit droict. A iesgard

des droicts qui se lèvent sur les chemins, où il n'y a point de pont

ny de chaussée à entretenir il y eu a qui s'appellent droict de traver

d'aultre de haut «mduit ou d'aultre noms suivant les pays. Ces drois

ont ésté établis par Pauthorité privée des seigneurs particuliers scavoir

le droict de traver pour permettre de passer dans le destroict de

leurs seigneuries; quant au droict de bauli conduit il se payoit en-

ciennement pour passer avec sûreté dans le detroict de la seigneurie

>} Ces droiti toat expliqués plui bM ea déUU.
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et moyennant le paiement de ce droîet le seigneur estoît responsable

de ce qui eatoit volé dans le détroit de sa seigneurie ce qui ne se

praiicquant plus et d'ailleurs estant au soureraio de tenir les che-

mins de son Estât sures et libres et non pas à ses subiects, il y a

justice dabolir lesdits droits et tous le« aultres de reste nature parce-

que soub prétexte de la irvée desdits droids les rocepvenrs exigent

plus qu'il ne se paie ft tauih^ de los fjuMjuitter) coalinuerV are^lout

les personnes ou ce quiLs couduij^enl par lesdits chemins, ce qui fa-

tigue «ctraordinairement les peuples et empedie la liberté du commerce.

Le droict de tonoeu*) est un ancien droict royal dont les

Empereurs ont investi les Euesques depuis plus de oinc cent ans et

vraisembtablament les evesqnes .... ont aussi investi les vassauiz

de leurs églises dans le pays que subisse ce droict se paie a raison

de dix denier pour la vente d'une cavallo ou une grande beste a

corne et nwj, deitier pour la vente d'une dousaino de 1h'-u> a laine

et parf'ille somme pour In vente d'une petite beste ù eui'ue «»u dunq

pi)urceau, trois denier poui- la vüute dt' loulte sorte de danree qu'un

homme emporte sur sou col vingt denier de toute danréc vaudue qui

se transporte sur une charette hors de la seigneurie et qoarente

déifier sur nng chariot dans l'esiendue des seigneuries dont iouissent

encora les evesques. Ce droit est si peu considérable qn*en la plus

part des lieux la levée en est abolie; avant le duc Charie dernier

mort (167Ö), la levée de ce droict de peu de nqiport èstoit aussi né-

î.diK«' dans Testendue de s-es ^eij^neurie«'. Ce prinee voulant augmenter

s(>s revenus (h l'imitation des arehidncs (jni en liiOO ont ordonnô fpie

dans ]p fiUKendxiurg ton paieroit pour droicL de tonnen le soixautiesuie

denier lie la vente des danrées) s'est advisé d'ordonner que pour le

droict de tonneu tous ses subiects paieroient six deniers pour franc

pour la vente et revente de toutte sorte de danrée, mesmes des

draicts de hanlt condny pour tout ce qui sortirait de ses terres et

seroit transporté en firance, dans les (pays-bas?) (evéchés)? ou dans

le Luxembourg. Tant que ce droict a esté levé de son temps il lui

produisoit fort peu de revenu, ses subiects neantmoings en faisoient

de grandes plaintes ei de celuy qui auoil donné ù ee prince l'ndvls des-

Inhlir ce droit mal assnrt; (|uil e^foit rosoln d(,' l alK^lir aecausc du l'CU

de revenu (|u"il eu liroil el <les [ilainles qui luv en estoient IkiLleä.

Le fermier du Uoy aiant souterme ce droict a des gens du pays les

soufermiers se sont enrichis for considérablement a faire paier ce

') Le tonnaginm ou droit de Umatm était on droit qoA l'on percemit

sur les marchés.
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droict; les fermiers generaaU depuis aiant augmenté la ferme gene-

ralle les meemes soiisfermiers du précèdent bail ont aussi augmenté

la aouferme dudict droiet et de ccîay de hault conduy sachant bien

quils gagneroient encor en eontinaant simplement a le faire paier

comme ils avoicnt fait pendant le bnil precofljint : mais ce-* ^?nrt('< do

gens ne voulant poinet se contrntor d'un ;i;u'ii lii>n>'«tf et vciihiiit tout

d'un coup devenir riche, i!« se aoiii îulvisés de ne l'niiu L lever len-

dits droiets pendant les (pialre premiers moy de leur bail et après

ledit temps sont allé dans les villes et villages faire assigner geue-

rallement tons les habitaos de ebacun lieu pour onlx voir condamner

& l'amende faute d'avoir déclaré les denrées par eulx vendues el d'en

avoir paié le droiet de six deniers pour franc, ces aasignaliona les

aiant effiraié les peuples puur se libérer de procès ont esté obligé de

compter avec les soubfermiers a telle somme quil leur a plu. Pur

rpsfo f'ondnitlf lf»«(Hts soublenniers ont exi'i»' do la villo dr \ciif-

cliateau cent mil franc au lieu de trente mil cjuils eu avoicnt lire

pendant le temp.s de leur bail précèdent de manière que los hnbitans

de Nancy, Aliicoui', le Neufohateau et grand nombre d aulies. quoi-

que très affectionnes au prince Gharle, pour eetre libérés de la ruine

que leur cause la levée desdits droiets me sont venus prier plusièun

foy de les fliire réunir pour en estro exempt.

Le droict de sauvement est ung droict que les seigneurs parti-

culiers qui avoient des châteaux forts ont eshiMi ou pour permettre

aux habitants du voisinage desdits châteaux de s'y sauver et mettre

en seureté') on pour les prendre sonh leur protection, co droiet

ininrieux à l unlhorite du souverain dniht ostre aboly pour <>o«le

raison et par ce qu ii fatitrue les peuples v ai;iiit dos lieux qui paiorit

ce droit a cinq ot six endroits quoy (jue les chasteuux soient rasés

et que les seigneurs ne soient poinct en estât de les protéger.

Le droict de bourgeoisie est ung droict que les seigneurs par-

ticuliers ont estably sous prétexte de permettre de venir habiter dans

lestendoe de leur seigneurie ce droit aiant du rapport avec le droict

de donnor lettre de naturalité aux étrangers il somble qu'il doibt estre

aboli pour cesle raison et parcequ'il e.st contre la liberté publicque.

l/oiflo (Ip Stiint Hemy est une imposition et levée de certaine

somme (juc !«•> ducs do Lorraine et hrjnn min tlnidlros soi?nonrs du

pays ont aultieli^y iuiposé sur les habilan.s d^; ieiu.s .soigiicui ies de ...

,

1) Les «*hîUf»a)ix du moyen âge ^prvnirnf do Itr n de refuge nn\ ]^ny^nn'*

(les eaviroas pendant les guerres si frci^ucntcs ä cette cpoquo. lia s'^ retiraient

avec leuri biens et leurs troa|raaiut.
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et pour iourriir aux «lé[»eiises do I Kinpire IîhiuoIIo imposition et levée

a esilé cuiiliituée par lesdits seigiifurs sans ordre uy penuission de

l'EmpiTO o*eat poorqaoy ceste leirèe doit estre sopprimée et encor

porceque le pauvre paie aultant pour ledit droict qae fetct le riche,

ce qui est injuste. ^)

Le second moien <|ue je propose qni regarde le Gergé la No-

l>!o?î.sc et le tiers Estât est de lever les bureaux des entrées et sorties

(le France des lieux ou ils sont entre la Lorraine, le Darroy et la

France et de les porter et establir ^tir los eonlins d'entre la Franco

et l Enipiro, .le ne propose poinrl ce inuicii dans la veue sini|)le-

nient de persuader les Lorrains el liurisiens que le Roy les veut

soulager des charges du diuict d'entrée et sortie de son royaulnie et

eiSàcer les marques qui les ont fait croire iusqu'a présent qu'ils aont

d'une domination différente de celle de Sa Migesté, mais ie pn^Mise

ce moyen dans la pansée qu'O produira beaucoup daultres advantoges .

très considérables a l'Ëstat lesquels pour ceste raison il est necee*

saire il semble de faire cogUOLstre par le meiUL

Oultre les advanlajfes (jue ie viens de remarquer dont l'Estat

profiiloia l'exécution de ce moien soni oncor cnn^o: P qtto lo rom-

men 0 s establira tant nntro !os ÎKjhitans du pnvs qu'entre les aultres

subieels de Sa Maic.ste ce qui lent (jue les uns vX les aultres devien-

dront riches et en estai de secourù- Sa Maiesté plus cousidérableuient

qu Us ne le penveut ûûre présentement; 2^ que les fermes des salines

et des antrées et sorties de France en Lorraine Barrois et Luxem-

bourg quadrupleront; 3* que les TiUes de Spir, Vuorms, Maienee, Co--

blenœ, Trêve, Luxembourg seront obligées de demander au Roy la

grâce d^estre receus soub sa protection perpétuelle sans (pie l'Empire

ny anltre puisse se pleindre avec iustissp :
4** qno Sm Maiesté dim-

minuera plus la puissance des princes du Rheiu el des Hollandais

1) £u l-iëS les Etats géuéraux de Lorraiitc, cédoat enfin aux solUcitatious

de leur Movendiit décidèraot une levée de deux frenea sur ebaqa« eondnit (en

fni) le fort poidcif le fail)le, cotte redcvauoe devait être payée au plus tard le

jour de la Féte de St-Reiiiy. Mais ils voulurout que limé signAt des lettres dans

lesqucllea il reconnaitrait que la pcrccptioa de l'aide était uoe dérogation aux

iwagea sndeiis et nne pure UMnIîM de U peit im Etat*. (Bofeville, INci. dea

ordenn. T. 1.. p 595 et II 142.

Les mêmes besoins sV-tant t'ait de nouveau sentir les années suivantes, cet

aide extraordinaire devint l'aide oj-dinaire do St-Kemy. (Digot. III. 398j.

*) Ce droit, établi vers I« milieu du XTI« rièela, ne fut aboli que par la

révolufinn. Il ^t^'it plus g^Mian*^ prntr It circulatiou que lourd poUT lo COnnom.
• V. Dr MatUieu L'Aocieu régime eu Luriaine, p. 183).
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même par ce mmen qu'en lenr faisaot ouvwtement Ul guerre ainsy

qu*il est aisé de coosepvoir sans que neatitrooings ny les nue nj les

aiiltres puissent se pleindre que Sa Ifeiesté contrevient aux traités de

Munster et de Nimegue ny mesme quelle rnict des (^lioses contraires

au droict des gens et des Souverains; 5® que 8a Maiestê ne peut

rien faîro «ans rompre la paix qni puisse {'ln«to^t donner le ... .

(sujet) pour bénir sa domination qu'en exécutant ledit moien et les

suivant.

Le 3*, 4* et 5" moien tpie je propose pour faire oublier aux

Lorrains et Bariâiens leurs ancien» maistres et aimer la domination

du Roy sont de faire vivre les trouppes avec le même ordre qu'en

Flandre, de reformer les désordres qui se commettent dans l'adminia-

tration de la iustisse polisse et finances et de faire restablir les Ponts

et chaussées. Je propose ces trois moy«i8 qni regardent Testablisae-

ment d'un bon ordre dans des pays ou il y en a eu peu iusques a pré-

sent ot on fhnptm se plcint des injustisses qui sy font dans la seulle

veue tlo faire aitner la domination dti Roy.

I,e sixiesuie nioim que je prt>[iOÄe est de faire renlici- les Citm-

munautés dans lem s usages et de régler le paiement de leurs debles.

Je propose ce moien dans la pensée de donner moieo aux

GoDununaidtés de faire des nouritures ({ui sont les mines d'or des

peuples desdits pays et d'empescher ceulx & qui il est deub par les

oommunaultées de les contraindre à paier plus que ce que qu'ils

pourront.

Le sept et huietieme moyen que ie propose sont de deiïendre

absolument lexposîtinn dp« monoies fabrifjuees an coin des ducs de

Lorraiiio, et a Ip.^'.'ani de eeUes des r.nltrfs princes est moyen d'en

f1(>iïen(lre aussi Icxpositiou sinon (|n'au.\ conditions portées dans les

ürdoJiiianees ;
2'^ d urdouner qu'à l avenir dans le.sdits pays les stipu-

lations se feront en livres, sols et deniers tournois.

Je proi)03e ces deux derniers moiens a dessein de hue oublier

aux Lorrains leurs anciens maistres et a eulz et à tous les aultres

peuples réunis. La différence qu'û y a entre la monoie du Roy et

celle des aultres princes mesme de les accoutumer à cognoistre leur

souverain et voiaut iournellement son efligie sur sa moimoie.

Apre« avoir remarqué les misons ipii m'ont ]>orté a proposer

\on precedens inoiens pour faire ouMicr aux Lorrains et Harisiens

leurs ansiens maistres et aimer la domination du Koy il ne me reste

'j Klovage do bestiaux.
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plus qiià afhfp\(M te memoire (]iià rcmaïqiu'i" les raisons qui ni'ont

faiel [iro|»o.-^or pour moien de If^ iiileicàser a conserver la Uniiiiuii-

tioa du Roy d'esUiblir le plus qu i! se pouiTa de prevotces bailliages

royanlx et présidiaux et de tontes sortes de (nbtinaux et officiers.

La première reue qui in*a porté a proposer ce moien est qa'en

donnant occasion aux Lorrains et Barisiens de contenter leur hnmenr

ambitieuse. De tirer d'eux le peu do liquide qu'ils ont ou qu'Us aur'

root credit davoir par des emprunts et par ce moien les obliger par

leur propre inlerest à maintenir et conserver la domination du Roy.

La seconde quil y ait daiis tous les lieux de la Lnnainc cl bar-

rois des personnes qui soient obligées par leur interest particulier à

la conservation de ladite dominalion.

La troisiesme et dernière veue qui me porte a proposw ledit

moien est d^onpescher tous les desordres qui sont dans lesdits pays

ea l'administration de la iustisse, pciiese et ânances.»
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i^aarburg und Strassburg im XIV. Jahrhundert.

Urkunden aus dem Slrassburger Stadtarchiv

mitgetettt von Dr. Frits, Straasbnrg.

.ledcr. (ior flio ricschichtc (ios Klsass und liOllu iiigeti.s kennt, wois?!.

wio t:('rin<^ \ioy^ohw^'I(^}^ boirl«'r Nndibarhuuler wülircncl ilo« Mitfol-

allers sind, wie wenig Lt>lliiingon itn«i »lio lotliringisflien ^liidle Anteil

genommoi haben an der viel bewegten Geschfehte der mdumals m
grossen StädtebQnden yereinigten Rheinischen Städte. Um so wiU*

kommener dürfte es dem Lokalhistoriker sein, von den wenigen Arehi-

vftlien des Strassbnrger Stadtarchivs Kenntnis zu nehmen, welche einem

/iiMnlich enffon, über einen grossen Zeitraum sieh ausdehnenden Ver-

kclu" zwischen der h)thringischen Stadt Saarburg und der ober-

riii'ini«;chen Metropole Slrassbiiri' erilstainnien. Soviel ieh aus fleni mir

vorliegenden Maleriitl ersehe, liriiiniot "ich dii -cr Verkehr auf .'in

/wisohen beiden Sliidtcn Hb<?e<r|ilL»aoeiie6. ile» ultt ieü erneuertes und

vcrlilngcrlcs Fiündnis, zu dem vielleicht die beiden gemeinsame Sorge

vor den Uebergriffen des Herzogs von Lothringen und anderer

lothringischen Grossen die Verantassung gegeben.

Am 10. Juli 1388 schliessen beide Stfidte ein BQndnis zum Zweck

gegenseitiger HfllFe und Förderung îd jedem ihnen erwachsenden Kriege.

Zwar ist hier der Herzog Johann von LothringcMi ausgeuofnmen, aber

A\ ie ausdrücklich hinznjj;erüf.'t wird , nur für die Dauer der nîtchslen

2 .'ahre: ..in den wir die von Snrburg gegen demselben herrrn

<lom hertzogen zu I.otharin je n iiit tun sullent ....aber iiacii

demselben zile so >nll« iit w i i (1 i o von Sarburg unsere bürgere

elc. den von Strazburg . . . und allen den iren gegen demselben

herren dem hertzogen von Lotharingen und allen seinen ge-

raten und beholffen sin etc**

Dies erste Bündnis, welches Übrigens weder nähere Bedingungen

noch Angaben über dit? Zahl der zu stellenden Reisigen enthalt, wird

am 22. .luni 1398 auf ô Jahre verliinixert und die Kriegs-Uftlfe aus-

(li iicklich auf 10 (ilefen und 10 S* !iii'/. n f. -I joselzt. der Her;?og von

Lnthrinifn jedoch nicht mehr ni^ itii^LTiintiiiiK n bezcîichnrt. Das ge-

s' liitlil 1 1 st wieder bei der 1400 atn 0. Januar erfoigleii Sjiihrigen

Vcrlüngcruug des Bündnisses, wo es hcisst: „oucb nemeu wir die
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on Sarborg haryone uzz .... weres daz der kunig oder der

darchlûtige TArste und herre Karle herizogc zu Luthringen
krieg gewonnen mit der stat ze Strassburg . . . . das danne
wir von Sarburg zu bcdensiten sollend stille sitzen un-
geverlich".

J^oreits am 9. Oclobor 1407 folgt eine ahermaligo, diesmal 6jälirigc

Krncueiung ilos bündiiisises. von dem dann wiederum aus den Jalircii

1444, 1449, 1454, 14.')9 Verlän^orungpdiploine vorii<'gen.

Nach dieäeu Vorbemerkungen la^se ich die chronologische Auf-

zühlnng der Saarburger Actenstüdco folgen:

loSö Juii Ifl. f>fi-nsslMry inni Smrlnou) .sdUirssen ctti Uinidnis auf

tO Jahre (or. mb. 2 sii,M.

IH'Jil Seftfrinliri 14. SfrfT^'^hifry iyrhf)if/t t'on S<i<trhurtj mit Jfitiwris

auf ihn Ii ßtuiil jor seine JJmyf r freien Ein- und Afist/oiiif in Stutrhitrfi

und mahnt drinycnd ab, die Im ï S<irecl:c liegenden lothrint/isehcn Trupjwn

wU irgend etwas m mt^nrffifgm. (cop. ch. coaer.)

1300 (htofter 81. Sunt litu ij t èknildifit sieh hei Sfru.s-'ihnrff ntuh dem

Stand der Behujerumj nm Geninr. for. ch
)

1SH7 April 29. Smrhnr;/ >» inendH sieh hri Strtuwhiinj für die

Sihnldfordernnfi der Witfnr CUiii.s Küfer.** von KyrUry un einen Shusa-

fMtryer Bürger, (or. eh
)

1.^97 Jtdt 4. (Mfuujerthnl. Jfer-'^/ Cnrl ron Jj^ttlinnijen rrrianyl,

dass Sdarhurg ihm sofort (iehorsnm sehirörr. (cop. eoaov.)

1r>rf7 tT>d'/ 4. St'iilt S'Ku 'tnn/ hiUet ttnt<r Jiriht/nnff des rorofen

Brufis Slrx.-^shiuy um ilidf . fill^ JIrrsoy Ctu*i, wie ea den Aiuiduiu lud^

geyin sie zirhn siMie, (or. chaii.)

1,197 A*r*i>t.Ht 4. tyunrhtn'ft fiîfM SUyiss'hi(r(f 'fm J-jif'^rh>ddif//iiiy, dtiss

e.i! die yclulmu n 150 Gulden nm'h nu id crshtttet hahe und bittet um u/ciierm

Aufschuh, (or. eh.)

]'Î97 A'ff/nsf IH. Siin i l/'ir'i tedi H'if. (I'i.<s' der •S'fms's"^;»»/' r S' ImlfJieisM

zu /<d>ern, G< rhiit t Oidine, du' ihriyen aufs üryste schädige und Intlct um
Ahkidfe. (or, ch.)

7?97 Aftfptsf 27. Sfi'irliffr-f rufsrh'ddffff sieh hei Strfisxfmry iveym

renye/tomiiit it» r Seiimhijttng St lusshtirijrr liiirger. (or. <'h.)
^

') Uicsc folL'i Tuli ii Urkiiiuleii gelnin'n siliiitlirli den noi Ii nirlst ge-

ordneten Itestiindcri dc.t Stadtarchiva aii, wutishalb auf Augalm des Lat;erort9 ver-

sichtet iat
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1597. 8omk^ 8aarhtr0 teitt Strasahtrg mif, dass em Kri^duu^e

hei BerheUàem und BifumêeUngen It^/ere, tm nâdislm Maatag tM Wsan
^Mufatten. (or. ch.)

1398Januar 38, SaothurgdavM ShrasdMtrg furdm gfgAetimÂussbtnd

u»d rwsprkkt su tUkàtltm MSÜfaMf» itrine St^ld mu hegMtkm, (or. ch.)

3398 Äprä J^, Saafhurg dauH fur dk Hiäffi, die Strast^rg ikrtm

von Dietrich von Wasscluhrim t/ffnw/tmm Biirgfr, Mmsd Crape, gekisM

hat und bittet für seine t-iMige Amliistmg eu mrrjry,, da et auf Batafhaß

MU LtdJioUI von KiMizheim reiUn solle, (or. ch.)

i9.9<S Jkiii 10. Smrbni ff teilt mit, dass der Htreog von Lothringen

ihnen abgesagt hat und biUd im GO oder 80 Meiaige mit Glefen. (or. ch.)

1S98 Jnni UJi. SfriisslHtrg imil SaofUirg sddinue» ein BUndnvt auf

ö Jahre, (or. mb. 2 sig.)

1398 Jtdi 1. Sanrhurg btglat^gt Seine Boten Hensd Cdtin und Jo-

htmnes MurrtHtf/el imd ersucht StraaiAurg ihren AMflrägeu entgegen tm

kommen, (or. ch.)

IHOS Jtdi HO. Sanrhurg heldntif svV/i. f?a<is> der Sehaffner in /nhrrn

ihren Jiarfiisserniônrhen Pfml und Wtu/en alMfenomtuin halte und bittet^

den Sehaffner zur Wiednherausfßfihe su rernnlassen. (or. ch.)

l^ffS S^i^nnlur IS. Sanrhurg hittd Strasshunj, dufür zu fiortfen. dass

ihr mit dem Bischof SU Strasidturg alisuhaäender Tag keinen Aufschub

erfahre, (or. ch.)

l.'!!>s ytirt-nûtcr Sfifirhufff rertmidef v/r// hei Strasshun/ fîr dir

Sdurlitn ifer J^rbni mu r in StrasHltuni n rsturlxm n J^ruu, deren JltlUt'r-

Uussrti.schaft von den Barfüsstm lusehhujuahmt ist. (or. ch.)

1S98 NotemlKr 20. Smrhury an Johann mn Wus^ehiheim trrt/ni

einer Sühne zwischen Hans Crajj und Cktus Uue, bei der Strassbury

mUwirl'en soll. (oi-. eh.)

].'1!>S J)<D tiiliir 21. SiKiihnri/ Iwdnuefi. flnss auf dem S'ilnirfaffr tu

St. l'Ut mit dnn Jhrzog t<m Lotkrnujrji und den Slra.%slmrt/tTn keim l^nnyuèuj

ersidt sei und bittet Sfrwtsburgy einm neuen Tag amzu.tchreiben. (or. ch.)

JiO.> Januar ö. SdiaUheiss und Hat von Saarburtj bcurkuniieu. dans

m ein Själmges Bündnis mit Strassburg geschlossen haben, jedoch so,

dass nur Hersag Cbrf, nicht seine etwa im dieser Zeit sur Begierumj ii<-

lallenden JSaehfolger von demsdben ausgetummen sind,

1405 Januar 6, ^rasadturg und Saarlmrg sehiiessen ein Bündnis

auf 9 Jahre, (or. mb. 3 sig.)
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iiW Odùber 19. Strasshimi inul Saarhurg fmmem ihr Bünäm»

auf 6 Jahre, (or. mb. (rime Siegel.)

Gleichzeitig mit dem letztgenannten Saarbui g-Slrassburgcr IMndniä

von 1405 bestand ein solches zwischen Saarburg und Herzog Carl von

Lothriogen, von dem sich eine undatierte * woU vor Emeuerang des

Bflndnisses mit Strassbmi; ubersandte Abschrift im hiesigen Stadlarchiv

befindet Dort heisst es: bedarf der Hersog in Krieg oder Fehde

HtUfe, „so sollent wir die von Sarhurg im dienen mit zwelf

reisigen gesellen oder îîchûtzen, welhes uns ba.sz fuget . item

nl>ermnt{es disor vor iroKcbrihen ding, so söllent wir von

Harburg alle jar geben dem egenanten huehgebureiien

fiirsten fünfzig pfunt metzer werunge und die zu bezaleude

alle jar ult den heiligen ostertag".

AofTallend ist mir diesen vielen Bündnisurkunden von 13^ an

gegenOber, dass keinerlei Akten erhalten sind, welche darauf schliessen

lieasen, dass Slnisd>nrg in seiner langen und hartnäckige Fehde der

Jahre 1382—87 mit dem lothringischen Grossen Herrn von Vergy,

welche sich wegen Zerstörung des denen von Vergy gehörigen Kaub-

schlos^es r.hatilloij fSchetclo) südl. Saarburg erhoben hatte*), von

Saarburg Zuzug und Unter.stützung erhalten habe. Nur in einem

8tra.ssburger Bericht ans dem l.n<ier von Chatillon luissî es:

„wir laszent iieli wiszeii, daz uns u nser herre von Uhincken-

berg git win und brot unde alle cost umbe unser gelt dtigent-

liche und die von Sarbmy und daz lant gerwe". Vielleicht hat

sich Saarburg mit dieser Art der Unterstützung auch in den eigent-

lichen Kriegqjahren 1386 und 1387 begnügt. Aber auch wShrend des

gro.ssen Krieges den Strassburg mit Bruno von Happolstein und seiner

lothringischen Verwandtschaft von 1396 bis 1397 d. h. während des

ersten Saarbnr g-Stra.s.sburger Ründni.sses führte, licf.'t über die Haltung

S;i:u'burgs uichi.^ weiter vor als jene oben aufgeführte ncnacin iehfi-

gnng von l.'5Vt7 über bedrohliche Truppenansaunnlungen in Lothi in^jicii.

Solche Naeluicht sandle aber auch das nicht verbündete Metz am
81. October 1396.

') Vfîl. über diese Fehde und Eroberung des zwischeu Blamont und Liiné-

vUlc gelegenen Sdilosae«, Strobel: 11, 403; Uegel: KOnigsbofen II, 807 ff.

*) YgL aber diesen Krieg, in dem e« «ich beeonden am die Wiedererobenuig

der von Bruno r. R gemabten Stndt Qemnr bandelt, Uegel: KOnjgthofen II, 789 ff.
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Inventaire des Baïuloclic.

A. TnouRLUi, Lorry-Mardigny.

Le manuscrit dcOit nous allons essayer de donner une courte

analyse fait partie d*ane bibliothèque intéressante par sa richesse en

documents sur le pays messinf que la bienveillance de son propriétaire

a bien touIu mettre ä notre dis(iosition. Ce manuscrit c()in|>rend 27

pages m-fdlio avec Vio1!o marge; l écriture est en curaive très élt^ganle

avec quelques abbrèviation.s. A la marge, vis-ii-vis chaque article. 1p

ou le- nom-- des villages dont ü parle, mais en écriture d'uuc autre

mtili), moins t^oi^nf-e.

Sur ia couveiiuie, uu litre beaucoup plus réceut : * Etat de diffe-

reutes reprises faites par les Baudoohe.»

Le manuscrit lui-même parait du 16* siècle, sans doute peu après

1549, date du dernier titre inventorié. C*est un inventaire des titres

de reprises faites & diverses époques par les Baudoche. Il semble avoir

été fait sur les titres de François Baudo^'he, mort en 1559 et enterré

à Sle-Harbe. car on n'y trouve pas les reprises de certains liefs possédés

par le père de François et qui pa.-^sèrettt avec les litres lo^- fonoornnnf

à d(;s frères ou mnn's de Frauçois, exemple : la terre et seigueurie de

Lorry devant le Pont.

Il est comjddf car le preuiiei iirliclc commence par cas mots:

tline lettre de N . . tandis que tous les autres portent: «Une autre

lettre de N .

.

D est QufhmAiqm: à côté do l'aspect extérieur du manuscrit, du

caractère de l'écriture, il y aie style de l'époque; les mots: congnait,

foids et tiommaiges, gaiges, etc.. y reviennent & chaque page.

Kniin, il ne mantjue ptis (Vhttént historique.

(Dulro ([u'il donne une idée do la puissaiT o do^ l'andof»he, en

résumant leurs lief'-- à l époque de leur plus grande» |iuis.sance (14*.

15*, !()• .siècles); il piccise netleinent les nom.s des .«eignenrs de certains

villages de notre pays à des date:5 bien déterminées ; il ajoute aux

belles généalogies du 2£^z wadm de M. d'IlannoiicoUes (luck^ues noms

nouveaux tant des Raudoche que d'autres personnages.

Donnons d'abord une idée d'ensemble.
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Jjb cahier comprend 81 articles plus ou moins tongs, mais tous

conçus dans la m6me forme. En Toici mi pour exemple:

«Une aultre lettre datlée de l an 1407, le 4» jour de novembre,

de reprise que Seigneur Amould Raudoche chevalier, a faicl à Charles,

duc de Lorraine et marquis, de toulos los terres héiilai;;( s t't tout ce

entièremonl que fen Anr?: Mnv( (*iiU tenait en fief dudil .Seigiieur <iuc,

en la ville de Champey devant le Ponl ù Moussou, laquelle lettre est

scellée du sceau dudit Seigneur duc.»

Un seul appartient au 13" siècle, 22 au 14«, 49 au Ib*, 9 au 16'.

Voici, par ordre alplmbélique, les noms des villages et üefs men-

tionnés dans ces titres:

Arincouit. 1 iB5, 1468.

BionvilU'. 1348.

bedestroir, lierbille, Bouzonville,

Brettnacbf tonueu de ...

.

BouzooTÎUe. 1606.

Brey (diateUenie). 1433.

Brey (devaDt) : Penny, Méraumoot,

Genaville. 1478.

Cézelle ban bourgon. 1433, 1465.

Cbampés devant le Pont & Mous-

son. 1362, 1407.

Charey. 1433, 1466.

Chieulle. 1322, 1409, 1457.

Con sur SeiHe. 1479, 1479.

CuTery. 1874, 1392.

Doiûeux devant Delme. 1387.

les Ëtangs. 1469, 1479, 1606.

Goin. 1Ô49, 1488.

Grosyeux. 1318, 1321, 1322.

Hey. 1485.

Jouy. 1436.

Juxey. 1331, 1420, 1417, 1432.

la Marche (Maxe?). 1455.

la NenfVme. 1485.

Lue.

Haizitoes près le Pont à Mousson

(un chaulcul).

Marley. 1382.

Marly. 1432.

Malley. 1433.

Maizières. 1485.

Marsal et Moyenvic (salines). 1450,

1479, 1485.

MouUin. 1455, 1463, 1468, 1379.

Montson (Ghatellenie). 1483.

Moullin (passage d'eau). 1286, 1812.

Pierrepont. 1348.

Plantièrpf?. 1500. 1485.

Raville. 1468, 1485.

Renil)ere(>iirt. 1433. 1466.

Reperdange. 1485.

Rouppegney. 1480.

RoacerieuUe. 1374, 1392,1408«1438,

1466, 1479.

Ste Barbe. 1480.

St Jure. 1366, 1354.

Slo Rurrmo. 1432.

G'' et pcti! tuniieu. 1485.

Tonneu entre iScy et Longeviile.

1384, 1490, 1517.

Secourt. 1354.

Vaulx. 1457, 1465, 1432, 1409.

Verey. 1896, 1480, 1485.

Vigney. (forte maison) 1360.

VornuMange nt Rurange. 1485.

Welling el Wulfelang. 1506.

18
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En outre un certain nombre d'article» généraux sans désignation

spéciale de Tîtlages.

1. «Tont ce que le n^nneur tient du Duché de Lorraine et du

marquisat de Pont à Mousson>. 1477.

Idem, ajoutez duché de Hni . 11:09,

;5 1 î iM. relranchoz dm lif! de Lorraine. 14-78.

4. Kieui, le?? H nomniè.s. 1486.

5. Frév-nte .lu l'.tnt. 1424.

G. UiAtelieiiie de Mou.ssou 1411, 1417, 1427.

7. Les 3 nommés 1423.

8. Tout ce qtt*il tient du duché de Lorraine 1478.

9. De tnéme «Tout ce que le repreneur tient de TEvéché de

Metz». 1432. ,

Âprès cette énninération des villages mentionnés, donnons eeOe

des Seigneurs auprès desquels ont eu lieu les' rqprÛN» susdites.

I. 1. «L*empereur, notre Sire, à cause de sa duchiés de Luxem*

bourg, et contés de Chtgny» ; reprise faite entre les mains de

Nicolas de Nancy. 1500. — Son sceau.

2. «i'hilippe, archiduc d'Auli ichc, duc de Bourgogne, à cause de

sa duchiés de Luxembourg, et contés de Chîgny.» 15.. V —
Son sceau.

II. 1. Adhémar. ovArpio do ^}p\7.. 1354. 1350, 1344. (Secourt et

St .hivd), (turte maison de Vigney). '^Hentcs sur Snlines).

2. Georges, Conrail, Bayer, Haoul de ('.mipy, ejjcore Georges,

evèqucs de Metz. Dates diverses: UâO, 14:52. 1479, ir>00. —
(Tonneu de Scy et Longeville.) (Plantières.) (Colombier de

Cou sur Seille et diverses rentes.) ([{entes sur Salines.)

8. Conrad et Georges, évéques de Metz. 1456, 1463. (En^igent

pour dettes ce qu'ils ont & MouUin.)

4. Tiedrich, ôvê(iue de Metz. (Non détaillé.)

5. Pierre de Luxembourg, évéqu'e de Metz. 1384. —> (Vignes en

lontion.)

6. Hemi de Lorraine. ('>v. d*' Mcl-/.. 1485. — .lean de Lcni-aino,

év. de Metz. 1507, — Jucqucs Deiimnge, vicaire de l'Evèelïé

de Metz. 1481. t^Ucules sur salines — biens ù Vermerauge,

Hay, Burange, etc.)

III. 1. Kené, fils da Roi de Jérusalem et de Sicile, duc de Bar et

marquis du Font, conte de Guise. 14S4. — Charles, duc de

Lorraine, roarchis. 1407. (i^liampez devant le Pont.)
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2. Roué, fils du Roi de Jérusalem, duc de Bar, marquis du

Pi>rit. 1427. (Les biens 'pi'ils ont dans la prévolô du Pont.)

3. Hené, fils du Uoi de Jeru:?alem, duc de Lonaiiie et de Bar,

1433. (Biens dans les chatellenies de Montson et Briey,

entre autres, Marley.)

4. Reoé, ftte du Roi de Jérusalem, duc d'Aiyou, de Bar et de

Lorraine. 1436. (Forte Maison de Jouy.)

5. Edouard, duc de Bar, du Poat, Seigneiur de Cassée
1411. (Non détaillé.)

6. Robert, duc de Bar, et marquis du Pont. 1382. (Le 8* de

Marley. renie;» et biens à Maîzières près le Pont à Mousson.

Holtei t. duc de Bar. seipftieur d(; C.asselle. 140ß. (Non <!étail!é.)

7. iiem; due de Lorraine, eoniuie gouverueui du Uoi de Sicile,

son grand père, eu sa duchiës de Bar. 1477. (Article non

détaille.)

8. René, doc de Lorraioe, comme goaremeur du Roi de Sicile,

son grand père, en sa duchiés de Bar, 1478. (Non détûllé.)

9. René, duc de Lorraine, marcliis du Pont. 1418. (Non détaillé.)

10. René, fils de la Reyne de Jérusalem et de Sicile, duc de

Lorraine, et gouverneur pour sa mère, en sa duchiés de

Bar. 1480. (Non d(^tmllé.)

11. René, due de I.,orraine et de Hat. 1486, 1501), Hrellnach.

\\ olit-lang, Bouzunville, Bedestrolï, Welling, Batbelle, touneu

de Hou^onville.

18. Anlhoine, duc de Lorraine et de Bar. 1609. (Article non

détaillé.)

13. Christine de Dannemarck, douairière de Lorraine, tutrice de

son fils Char!es, duc de Lorraine, en l'absence de Monsei-

gneur deVaudéniont, son Frère. 1549. (Achète aux Baudoche

le seignorage de Going.)

14. Louys, cardinal, duc de Bar, mar. du Font, seigneur de

r.aH«elle. 1417.

IV. 1. Marguerite Boyleau, abbcsse de Sle-Glossinde. 1368. (Tour et

hérilapes h Moullin).

2. Poirelle i'apperel, abbe.sse de 8te-Glossinde, 2 fois nommée.

1379. (Château, forte maison et terres audit MouUtn.)

3. Catherine de Fay, abbesse de Ste-Glossinde, 8 fois nommée.

1403. (Château, forte maison, et terres audit Moullin.)

4. Marguerite Bourginne, abbesse de Ste-Ctossinde. 1425. (Encore

biens à Moultiu.)

18*
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V. 1. Geoffroy, seigneur d'Apremout et de Duog. 1366. (Fief de

StrJure). (Jnxey). (Ste-RofBne, Vaux, Rcnerieulle).

2. Gobert, seigneur d'Apremoot. 1374. (RoserieuUe pré à

Cuverey et prô an baeoo?)

8. Huard, Sire d'Autel et de Strepigney, mainbourg de Jehan

d'Autel, son fils à cause de demoiselle Jehanne d'Apremont,

fille jadis de Geoffroy d'Âpremont 1392. (Comme au précédent.)

4. Jehan d'Autel, seigneur d'Apremont. 1400, 1400. (RozerieaUe

et [irès'.)

5. Hue d'Autel, seigneur d Apn mont. 1409. (A Vaulx — Ciuuselle.)

6. Jean d'Autel, seigneur (rAi)r( iii()iit 1420. (Uixey.)

7. Hue d'Autel, seigneur d Apiunioiil. 1433, 1457, 1465. (A Vaulx,

terre.s.j (A Chezelle, Ho/erieuUes.) (A Charey, Rembercourt)

(Haute Seigneurie de Vaulx.) (Malley — Ressencourt.)

8; Eroich, conte de Linange et seigneur d'ApremonL 1466. 1486.

(Rozerieulle — Gharey — Rembercourt.) (Vente de la Sei-

gneurie de Goin 1488.)

9. Emicb conte de Linange, seigneur d'Apremout par le conte

Philippe Baîlly, et par son consefllw Jacques Memanlt. 1457.

VI. Henry, sir de Blamont 1337. (Rentes sur la ville de Doi^eu

devant Debne.)

VU. 1. Jehan, seigneur de Créange et de Pultelauge. 1460.(AuxElaDgs.)

2. Jehan, seigneur de Créange et de Puttelange> 1479. (Moitié

des Etangs — forte maison et dépendances.)

3. Jebatii seigneur de Créange et de Puttelange. 1606. (Moitié

de la seigneurie des Etangs.)

Vni. Les seigneurs de RavlUe — 2 fois nommés. (Jouy, vouerie duo
ban.) (Lue.)

IX. Thiébaulx de Bar, seigneur de Pierrepont. 1348. (Rente assignée

sue les seigneuries de Pierrepont et de Bionville.)

X. Jehan des Etangs, vassal de Jehan conte de Saulmes. 1318,

1321, 1322. (Grosyeux, prè.«J Avigny (Augny.)

XI. Jehan, fils Colas d Knery. 1322. (XieuUe et duiuie lieue autour.)

XU. Quelques eitaiji.s de Metz, tant pour eux comme au nom de la

cité de Metz (Gournay, Cliaversou, Thii;baulx Rabay et Arnould

Rabay — ces deax derniers 128<) et 1312, pour l'eau et le

passage du pont ft Monllins.) — (les [)reniier8 pour Ttre^ (Vry),
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la moîtié de Rouppcgucy, el de Sie Barbe, la grand uiaiche , et

au ban d'Essey.) — Encore Jean de Vy, et Jehan de Verey

pour Verey. 1^.
Xm. SymOD des Armoises, sgn. de Flanville. 1478. (A Penny, Mö-

raomont, Genaville deTant Brey.)

Voici maintenant les noms des Bauâodie cités, par ordre cbro-

nologique.

1. NicoUe II Baiidoche. dit i'Aneien, fils Fério iJaudoche.

2. Joan î ehpvalier.

3. Anioult l cl sa femme Isabelle Bellamy.

4. Ariioull II son fils.

6. Arnoult Iiis Périn. dit le jeuue, cousin de Poiuce el de Jcaii.

0. Jehan II et Beatrix de Vy sa femme.

7. Poince et Catherine de Gonrnay sa femme.

8. Pierre II fils de Jean II.

9. Jean III fils de Pierre.

10. Claude Baudoche et sa femme Pliilippe de Serrière.

1 1 . François Raiidoche.

Et ceux des grandes familles messines, aussi nuiniiice.-?.

Antoine du Chatelet, Girardin Chevalat, Jehan Chavertson. iNicoUe

Drowin. i'jiilippe Dt x, Jehan Dex Tainé
;
Thiebaull, Poince, Jacquin et

Jehan les Grouay, François le Gournay, 2^icolle de Heu, Gollignon

Griffonez, Bertrand le Hongre, Tbîébaulx de Heu, Jehan Lowe, Jean

Lohier, Anez Uarconlt, Jehan Mortd, Foncqoignon et Nenery Noiron

et sa fiUe Mengeotte, Rengnilton, Nemery RengnOlon et Jennette sa

sœur, Jacques Symon, Conrad et Philippe de Serrière. Françoise de

AVarize, femme de l'hilippe de Raigecourt, dont hérite Pierre Baudoche :

la veuve de Geoffroy de Varize, douairière des biens de JeluiQ de Vy,

Virion, Iiis du sir Aubert de Werey, et Poince Hoacel.

Les noms suivauU boni nioin?^ coiuius:

Alix, femme byraouin .d*Athienville, Olry et Arnoult iUs Godefroy

de BaiBemont chevalier, GiHol Hac, Thlébaolt Fonral, chcTalier, Gayot

de Hampont, Heoricon de Vigney, Jehan grant Jehan, Jehan Olivier,

Jehan François l'aman, Jehan Qaerienoourt, Jean Euquion de Scy,

Jehan Thiriat, Mahn Vogener.

Eema&ques. I. Oa observera dous cette longue suite de noms, ceux de

qiMlquM ptnwuuHgM iacomms ; notMonmiC, celui d*Âiiioiilt Bandoche, fili

Périn, dit le joiinr>. d^iiit ne jiarlf MeU ancien, et plusieurs fois mentiomu'

ici. et ceux de doux abbesses de StQ-Qlowtade <|ai «i49roi|t à coo^léter U U^t«

dotmée par M. d'UaoQonceUe^.
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IL Kow ùVons pu qpédfier «n dëilfl kl matière des reprises susdites, ce

Tili nous aurait conduit à une copie romplftto, au li«ni (rniif an;ih <sp; cette copie.

AU reste, aurait sou iotérét, et pourrait plus tard trouver place dans rAanuaire

de 1» Sodilé. Neu eltona Melenuint rtfraner Id troie des phu loténeMnits aiticles.

lie l** est une reprise de Pion > Raiidodie 1486^ auprès de Henri Ae Lor-

raine, évêque de Metz: il reprend 200 livres sur lei salino^ de Marsal et de

Mojenvic, la forte maison do Yormerange, et tout ce qu'il possédait en la ville

de Htfiières el dfpendenoes; Et tont ce qo'il » an ban de Hey, R(<perdange, Ru-
rangé et Vcry — et des bois on Varanne, le passage à yonnoi'ntii.M?, et ce qu'il

a en la NcnfHille. à cause dudit Poince Roucel, son consi», A IlaviUe. Ariiuourt.

— En l^eaus de Mezelle, condit leaos de la Marche, et les tiédis qu'on tient dudit

en arrière fieft, et an grand et petit trameii et à Cen sur Saille, et le qonrt

eu ban de Plantières, et les tressons de Mctzcn cens sur vignes.

Le 2'i article concerne Goinrf achctc' en 1488 par Pierre T^audoclic seiimeur

de Moullin et NicoUe de lieu seigneur d'Eiuiery, au prix de 600 florins d'or du
rin, eliacnn flerin an prix de 90 sois aimniaie de Hets, payés à XSnrfdi cente de
Liaango et seigneur d'Apreraont et h Anne d'Autel sa femme.

îvG 3<* nous apprend qu'en 1649 le petit-fils (^e Pierre Baudoche
,
François,

transportait au duc de Lorraine (ës mains de Christine de Dannemark duchesse de
Lorraine« et de Kieolaa de Lmrraine, eonte de Vandémont, eemme tntenra de
Charles duc do Tvfuraine) tons les fiefs et hommafîes des ville château et sei-

L'ni'uiie de Onin et dépendances, qu'on était obligé de reprendre de lui. Tnnyeu-

nunt luo t., uioDiiaie de Lorraine, à prendre chacun au »ur la'receptc du Pout

à Mens'on, à reeeveir an jtnr de 8t-Jean des mains dn rteevenr.

Ce lioiirpçois de Met/, ayant le duc do Lorraine poor rasstl, n'nraii'll pM
quelque droit de marclier Tciial de«; prnnds seifrneur^?

Hélas! tout passe ici-bas. Ce t'aïueux Ktaui^ois liaudoclie n'eut pus de fils:

aree Inl s'éteignit ee grand nom osessin.
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Der An&nilialt KarisR in Metz vom 25. Pehr. bis 14. April 1569.

Von H. y. S«ttorIand, Trier.

Deber das ia der Aufschrift genannte Faetom giebt es eine ziem-

liche Aoza&i teiis gedruckter teils ungedmckter Quellenbericfate. Ganz

unbekannt war bisher der oadistehende geblieben, was bei àeai Um-
staiidc gar nielit verwunderlich ist, dsi»ä er sich ai) einer Sidle befindet,

wo iiiemand derartiges suchen wiid. Der VerolTciitlichung wert er-

Hchoint Pf mir deswegen , weil er utimittelbar nach Hfn Eroignissen

aulgeiceichnet ist und dun !i <f»in<' i^an/c Forrn zeigt, dass er die Auf-

fassungen seines Verfiisst'i:? uluie alle iiaclili ;i Ix lic lîpberarbeitnii*î ntid

Zustulzuijg llu- die Oeffentliclikeit wiedergicbL Lmu ei IVuuliche LichUeile

der Hetzer Stadtgescbichte bietel er fireilich nicht; denn er stammt

aus jener ÜefdQsteren Zeit der erbittertsten religiös-politischen Kampfe,

wo jede der beiden Parteien nicht um die friedliche Mitexistenz, son*

dem um die Alleinexistenz rang und wo man hüben und drOben im

Kampf und Sieg zu Massrcgehi griiï, welche in der neueren Zeit unter

gebildeten christlichen Völkern allseilig als verwerflich gellen.

Unsere Aufzeichnung belindet «ich in einem Sammelbando. \v{ Ichor

ehemals der Hibliothek des JesuilencoUef^iums in Trier anj^i hüit liai

und :5ich jelzl sub nr. 1237 unter den Haiul^i In illcn dci- doi li^^cn Stadt-

bibliothek befindet. Derselbe enthält eine bunte Fiille von meist un-

gedrucklen Berichten und Aktenétûcken, welche fui silmtlich den Jahren

1560'1580 angehören. Augelegt ist die Sammlung in dem ehemaligen

JesuitencoUegium und wie es scheint von einem Rektor desselben oder

wenigstens auf dessen Geheiss. Unsere Aufzeichnung befindet sich auf

einom Bogen, dessen Wasserzeichen ein na*ii links schauender Adler

ist. Als Verfasser wird am Schlüsse der Metzer Notar Sartorius

genaont.

Aul der vierten Bügenseite steht vnn einer anderen, aber gleich-

zeitigen Hand die lalcinischc Inhalbnotiz. welche ich an die Spitze

des lexles als dessen Aufschrift stelle, liemerkt sei schliesslich noch,

dass der betreffende Bogen in Briefform gefaltet gewesen ist und

wahrscheinlich so an den Rektor des Trierer Jesuiiencoilegiums gesandt
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worden ist. l'ebrigens aber ht liiidct sich von demsolbon Verfasser in

demselben Sanimelbande kein zweites Schrillst ü<'k : auch kehrt sein

Name in olxn demselben sonst gar nicht wieder; demnach ist nicht

anzunehmen, dass intime Beziehungen zwischen dem Verfasser und dem
Trierer JesoitencoUegium bestanden haben.

Praecipua capita eorum,

quae rex Christianissimus egit Metis a die 25. Februarii

usque ad diem 14. Aprilis 1569.

Anno a nalivitate dni 1569 rt die Veneris 25* mensi? Fobrtmrii

D. Catharina de Médicis Francoruni regina appiilit \u hnnc civitati tn

Metensem et siumi in pa cum triumpho et calholicorum gaudio fecit

inlratam hora poslmcridiaiia circiter tertia.

Et subsequenter paulo posl Carolus nonus Francorum rex, suus

fiUos» ad banc similiter civitatem Metensem appulit et in ea cum
trininpho soam fntratam fecit hora circHer sexta postmeridiana. Qui

palatium episcopale Hetense pro hoapitio habnerunt A quo die cessavit

maledicta Galvinistanmi in eadem nrbe praedicatio in maximam Calho-

licorum eonsolationem et predictonmi Calviniatarum confuäonem et

desperationem.

Die vero iloniiiiica so«|nenli 27 dicli mensis Februarii Anno Î.5R9

R*" das Cardinali?^ a Lotharingia fecit solennem predioatinnem in eathé-

drali eeclesia Moteiisi hora XI'"» promeridianai 1), praesentibus ibidem

Carole rege, Calharina de Medicis regina maire, cardinale de Borbonio

et alia copiosa utriusque sexus homtnmn mnltitadtne, quse nunquam,

eicut credibile est, in hac civitate visa (berat.

Die sexta menris Martti, qpm erat dominica, Anni 1669.

R*» dns CardinaliB a Lotiharingia predicavit solenmiter in dicta

calhedrali hora prima post meridiem presentibus Carolo Francorum

rege, Carolo Lotharingie duce ac domino de Valdemont et permultis

nobi!tbn<^ et domicellis, regina matre in domo episcopali Meafcensi(!)

aliqnaliter iniiinia existente et febricitante.

Die dominica 20 dicti rnensis Martii Anno 1569.

In civitale Metensi fuit facta solemnis cL gencraliä proeessio calho-

licorum per civitatem pro pace et Victoria contra hereticos a deo im-

petranda, assistente Carolo Francorum rege, Carolo Lotharingie duce,

Carolo cardinale de Lotharingia, Carolo cardinale de Borbonio et duabus

regia sororibns cum muHis aHis nobilibus et domicellis in Catholicomm

ma^um ^v(|iuRi çt hçreticoniin rninam prozimam ; et posteft hont
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prima poï^tnicricliana dîei eiusdem idem illuslrissiimis cardinalia a Lo-

tharingia predicationem fecit in dicta cathedrali Melensi, presentibus

rege et alils superadictis, regina matre aemper infinna manente.

Die lune 21 Marlii.

Nova christianissimo Carolo Fratictumn régi Meli«' existi-iili

veneruiât, quod princeps de Condeto iiiiniicii» herelicus una cum bona

parte sui exercitus erat interfectua erat inlerfeclus (^!). Uode

etiam de noote eiuadem diei eirca meâiam noctem idem christtanissi-

nuu rex Itetus de lecto eurgens, io templum, Tidelieet cathedralem Sie'

teaseni perresit, gratias deo onuitpotentî redditunis, et ex semet coram

maiori aMari alla voce „te«deiim" cantavit, campanas pulsare trium-

phaliter omnibus admiiantibus fecit. Deinde die adventente hora post-

meridiana terlia synagogam hereticornm Calvinistarum Métis ad portam

S. Barbare damnnbiliter constructain destrucrc et ?olf> adequare in dei

landein f'ct it. l'hi mulli catholtei pfindentes et pin (?Mam devoto tanto

ac lank culholico re^e deuni rogantes coiiiparuere, el iibi tre?! aill

quatuor heretici expiuianles et nuuiiiuiaijLcs lueruul ibidem laiicra-

bUiler a servitoribus regiis partim partim (hisf) occisi et partim vul-

nerati. Et demum sub noctem ignés iocimditatis facU fuere ia dicta

cÎTÎtate com magnis bombardarom Metensiom tonitruis io GathoUconim

respirationem et consolationem et eorundem hereticornm Hngunotonini

desolationeni et lamentationem. De quibus landetur donjtous!

27 Marlii 1569, que erat dominica.

Illustrissimus Caroîus cardinalis a Lotharingia cantavit magnam
missam in ecclesia parnehiali S. Yictoris Metensis et deinde hora prima

poîstmeridîana fecit pieciicatiniKnn in eathedrali Mefensi, pieseiilibus

Carolü rege, Carolo Lolliuringie, Carolo carUiiiaie liorboaiu <'t .•^uroribus

régis. Dcfuncto principe de Condeto et aliis multis hereticis iu Francia

miserabititer et damnabiliter ut supra ut supra (his/J occisis in Catho-

liconim magnum gaudimn et hereticormn eonmdem extirpationem.

8 die Aprilis, que erat dominica.

cardinalis de Lotharingia fecit benedîctionem palmaram in

<-atbedraU Metttui et in pontificalibus fuit in processione per dictam

civitatem, presentibus etiam in predicatione et vesperis ibidem post-

nieridianiî? Carolo rege, duce Lotharingie et duabus sororibus régis

enni imiltis nobilibu" et magno triumpho, regina matre semper infirma

existente, in heretieonun admirationem et semper inaiorcm confusiouem.

Die Jovis 7 Aprilis.

Carolus Francorum rex christianissimus insequeado scmpcr suum

jHtkr Schtadtt bà /anmc am iê. mr* iô6d.
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bonum et firmum proposilum, extirpalîonem hercsis de memoria here-

ticoniin penitus abolende et delende, fecit solemoiter pnblicare decretnm

suiim per compita cmtatis Melensîs, per quod prohibiût omnibus omne

exercitium io dicta civitate et patria Meteosi alterius quam sue Ga-

iliolice et sancte religionb, et hoc siib pœna sue gravis indignationis

in infractores, mandando suis gubernalori et presuli Metensibus, ut

cdicliim simni eiusniodi defendere et inviolabilîter ab oiunibas obserrari

facerc procnront of «^tndoant.*)

Die |t;isfhe 10 Aprilis Anni 1569.
*

Lk'iii ' hristianissiFnus Francorum rex pn-i visituliuueii» eccle>ia-

rum eliuui paruchiuliiaii dicte civitatis in helxlomuda ï^ancla et pusl

multaa et diversas eliam mendicauliiuu ordimbus erogatas éleimosinas

sacraiD Eucharistiain in capella b. Marie de Loreto MetensLs de Loreto

(ak/) mira cum reverentia et miro cnm triompho in dei nomine

sumpsit, et demuro post prandium in predicatione reYerendissimi car-

dinalîs a Lotharingia et Tesperis cathedralibus adrait in popiiU admira-

tionem cl per lantum priiieipem matorem devoUonem, et quod ^orio-

sius est, in trecentorum et ultra hereticorum dicte civitatis» conversionem.

Anno 1569 14 Aprilis.

Die Tm> ,îovi« 14 Ajirüls (•liri>'tianis'-'irinis l'"rancormti rex Cai-dliis,

fiK'ta in liuc civitule Meleiisi el paluliu <'iu-( < ipali spatio .^opteui helxln-

iiutdarum rcsidentia, in dei nomine cum legiau iiiaUe adliuc inlirmu

et sorore Margareta recessit hora prima postmeridiana, ad fortaiicinm

de NoTÎano tendens. Cuius syncerom et fervidam intentionem ac fir-

mum propositum in facto rdii^onis Christiane defendendo Deiis optimns

maximns continuare semper ac fortificare dignetur et velît (?) atqœ
finaliter vi( toi iam contra hcrettcos inimicos reportare in dei landem

et sui christianissimi nominis continuât innom.

Sartorius notarius notarius Mctensis.

Annotabat succeœive diebus ul äupra.

*) Der loBt def am ß. Ajpril dat^ten Decnta «rt gedrvdtt hHMmrii», Hi&L

de Vhn r.i, h Metz S. 331, und himuuk bei M. Thirio», Etude «w fhMre du pro-

kätantmme à HjA» et dam le pt^ Memn 3, éàl.
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REGESTExN

der im Bezirks- uud Ilospitalarciiiv zu Metz bciindlicliea Papsiurkoodcu.

Ebste Folor.

d049-4399.

Slitgetailft Ton Dr. Wolfran, Hets.

r>as Tifichfolgende Verzfif^hnis von FtipsUii kiiiidon ist iihorrnsf hpjKl

umfangroii'li nnsi»ofallen und mtspHoht in die.'-or lu i( liludliL'ki il der

violfach zu beobaohtenden Thabache, dass dîis HisUiui Metz irn Ver-

glei(?h zu den übrigen deulsehcn Bistümern dem aposloUscheu Stuhle

wfthrend des Blittelalters besonders nahe gestanden hat

In der Zusanmienslelluitg sind aufgezählt:

1. Diejenigen Bollen, wdehe im Original, benelmngswdBe dn«r aa>

nSherad gleichzeitigen Abschrift in Hetz vorhanden sind. Liegen

diese bereits im Drude vor, so ist, so weit das mit den mir zu-

gSnglicben Hilfsbüchem festzustellen möglich war, eine bezügliche

Angabe beigefügt.

2. Diejenigen Bullen, welche sich in späterer Absein ift (16—18.

Jahrimndert) ßnden, soweit dieselben ungedruckt sind.

Es ergiebt sich, dass von den aufgezählten 141 Urkunden 124

nbfrhaupt noch nnfîpdrnckt, 6 nanh späteren Ab«fbriften oder in

französischer Ueberselzung herausgegeben sind uitd nur 10 in cinom

Druck nach dem Original vorliegen. Die Gesamtzahl dt r mii liishor

bekannt gewordenen päpsüit hon Originalurkunden vor 14tX) beträgt 113.

Ich heile, dass das an sich so trockene Verzeichnis Anlass giebl,

diesoi wertvoUan, bisdier nidit sonderlich beachteten Qnetten zur

Metzer Kirohengeschichte einige Aufmerksamkeit zuzuwenden und dass

es in weiteren Kreisen das Interesse an der Verwertung des Urkunden-

materials der Metzer Archive zu historischen Arbeiten wecken oder

vermehren wird.
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Oclober 11, Ijio IX papa pn( Utyui qnutdam wènjrtytUionis

8. Stejahani d S. PauU Mettensia confirmât. „Cum pie desiderium vo-

Dai 5 îd. oct anno Leonis IX i»ap. 1., iod. 2., a. d. 1049 in

ecclesia s. Johannis evangel. s. Âraolfi Mett ep.

H. Bev. A, G 489. or. t, lig. dei

Jnffé rcgcsta pontifionm Romanorum T nr. 4187. finir. Pfliifrk-Harttiing

Âcta poatiticuin Romauorum iuedita 1 13. HieruHch ist die Urk eiuc Fälschung. ]

.

1096 März 21. Urbamu H fog^i Lari^onr ahbate tmnastcrii s.

Vincenta 3ffifen^h ppfoifc pouessUme» monaaterü d prioUegia oomfimui

„Pia; postuliUin volunlatis.-"

Dat. TuiiHii- 12 kal. apr. ind. 4., a. d. lÜ9b. ponlif. a. 9.

, AL Bez. A. U 1921. or. c, sig. deL

Jaft I Maa Q«dr. CaloMt hltt de Lorr. I pr. 007. 2.

1123 A[)i il 2. Culixtus II pajta priinletj'ui mviutaUrii s. Ârmdfi

eotifirmat. „Ad hoc in apostolice sedis regimine."

Dat. Laterani 4 non. ^r. ind. 1. a. d. 1128.

M. Bez. Â. H fi. or. e. sig.

Jaff*' iir. 090:^ '). Tn irxm.ù^. l>bGrsetza]ig gedr. Yall^diAT rsuguato Vtail. 12ô.

2«'eudrack nach dem Original s. oben p. 74. 3.

1123 Fehl . 9 — Sept. 1*). CaUxtns II papa Adehtte ahbate mo-
nasterii s. Cletnetttis pdente monasterium stib apostolicae s(dis tuUione sut-

eipü Ubcriateftqtfc cm\f>rmnt. ,,Ex praeteritorum fomporuni memoria."

Dat. Latci aiii per manum Hugonis «. eccl. Rom. snhdiaponi . iiid. 1.,

a, d. 1123., ponlif. autem dorn. Calixti secundi papae amio quinto.

M. Bez. A. B 86. cop. cb. saec XVlIl. 4,

1128 April 9. Ilouurhts II juijxi idrlhrroni primiario et ninoni-

eis MeUemis t cdesm bona et libertaks suas œnfirmat. „Sicut spousa

Christi sancta mater."

Dat. Laterani 5 id. apr. ind. 6., a. d. 1128, pontif. d. Honoriia. 4.

IL Bei. A. G 439. or. c. lig.

Jaffë I 7900. Gedr. bienMk Pflngk-Hurttiiiig Aeto pont U SSa 5.

1136 April 24. hmœttàkis II papa lUckero deeam d camoÊiieis

MdeMis «eeUmM bona d Wtertaks etmfirmai. „In eminenti apostoUce

sedis spécula äsponenCe."

1) Fälscblicb zum Jahre 1122; der Herausgeber las als l'oiitiûkatsjahr

aaiuiB IV and naluD in Folge dessen ao, dass dM Jahr 1123 nacii dem calt ulus

Piwane (b 1188 naaerer Zeiftredmnng) bemesMa sei

*} lad. Ibis 1. Sept; a. 5 rom 9. Febr.
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Dal. 8 kal. umji. ind. 14., a. d. 1137, poiilil. a. 7.

11 Bei. A. Q 489. or. c «Ig.

hXilTm. G«dr. liiernMh PflaglcBartbiiw Acta nm 0.

1199 Âpril 11. Imwmilfyit II papa bona d privikgia mtmatlmi

ê, Jrmdß confirmai. ,,PIe postolatio Tolttntatis effectas.**

Dat. Lateraoi 8 id. april ind. 8., a. d. 1189.

M. Bez. A. H 5. or. c. ilg. det

Jaffé I 7976 („bulla suspecta"), ficdr in französ. I'cbcrsctzunp Valladicr

Taiiguste basilique 122; nach einer Abachritlt des 18. Jahrh. bei Ptiiigk-iiarttung

Aeta III 302. — Den Neudruck nach dem Original s. oben p. 77. Die Rulle ist echt. 7.

1139 April 28. Innoreiünis 11 pajm pctetüe Agnete alylHÜhm s.

Glossindis privilégia ei possessiones moHOsterii confirmai. ,,Sicul iiyusla

poscentibus."

Dat Lateraui 4 kal. inaji lud. 2., a. d. 1139.

M. Btt. A. or. e. sig.

Jm I 8081. GMr. BfoM. MaL àb Ifeli ID pr. lU». 8.

1147 December 20. JSugatim III papa postemimet moMU/tem s.

Markte de TtBerh «mfimat ^Relisiosis deaideriis dignum est.**

DaL apiid Tre?eHm 13 kal. jao. ind. 10., a. d. 1147, poni a. 3.

M. Bm. A. H 1715. oop. ^ saee. XTIIL g,

1147 peoeiDber S3. Eugemna tp, Coiukuitmo aUoH s. Petri in

per Skphmim tpiieopum MsL fadam eonfirmat. „Quoctens Utud a no-

bis petitur."

Dat. apud Trovoriin 10 kal. jao.

M. Bez. A. or. c. sig.

Jaflfé II 9171 (nach dem Pariser Kartular S. Petri de Monte). IQ,

1148 Januar 20. F>»<f( HV(.^ TU })njm Isenilnddo Gorsiensi abltati

diffinition/^m hiUr (luamci inu cjtis praalecessoretn et Wethf-lotiein ndm-

catum AmcUat de junhm in viila Auiellœ fadam confirmai. „Sicut iu-

jusla poscentibus."

DaL apnd TreTerim 13 kal« fobr.

H. Bei. A. H 768 or. c atg

J«8é n 917& Oodr Uomadi P8o^*lIftrttmg Aeta I 900l H.

1162 October 27. Vidor IVpo^ LUaMo Mttenswm ewe d m-

fimomm apitä Mdim abmil eommtmmtmm promaort ipm^ infimk
eommmUer weadibits podt^aiUUmt dämm «e» coi^rtgatkmeM eonm mb
prolfäiotie sttscijfit, bcm d pmfssmes eonfirmat. „Apostolalus nostri

monet ofttcium."
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Dal. 6 kaî nov. iud. 11., a. d. 1162, pontif. a. 4.

M. Hosp. A A 2 ui. mb. c «ig. deL 12.

1163. Victor IV papa possfS^OÊUi inomisterii «. Marinä Oiamde'

rimâis rnnftrmaf. „Apo.slolU.'C .sedis eonsuetudo.'*

Üal. Cretnone iiid. 11., a. d. 116!^. pontif. 4.

M. Bez. A. II 1028. Kartukr v. S. Martiu.

JalTé IL 14480 Dach d«m Curt. i. Hartin •. XIY mi. lat VXmm Paris. 1 3.

1177 Mai 20. Alernvcf',- ffl jvtjxt PHro ahltafi ff fnifribits mo-

nastrrii (ior.:i' )tjiis ca^elkm de cnäro AsjKritmmtis confiniuü. f^imlis pe-

teiiüiiin (IcMiicrÜH."

Dat. Veiiclme in Kivu allo 13 kal. juiï,

M. Bes. A. U 771. orig. c. ctg.

.TatTi II 18844 nach dam CarL da Tal-moa-Apninont in Paria; Naaea Ar-

chiv VU loa» 14.

1179 Januar 17. AlexoMder TU papa monaaierUm s. Mariae dt

VtOerio suh proteäUme ntticipU ejutqtte poetesstone» confirmé. „Religiosam

vitaiD eligentibus.-'

Daf. Tusoulaiii 16 kal. H br. iiid. 12., a. d. 1178, poiilif. a. 20.

liez. A. ü 1716. cop. cb. saec XVIIL 15.

1179 Februar 4. Atrxander (III) papa eefirttitnn s. Crermam dê

Castfilo niouastrrio s. Viucentii jHMfndttuktm tmfimat H quaedam 9Mmt,
„Pa»toralis ofli(;ii consideraoione."

Dat. Tusculani 2 non. fobr.

.M. HeK. A. II 1921. or. c. sig. deL

Jaffé II 13289 nach i»ibl. nat Paris ColL Morcaii 82 f. 3. ITi.

1178 August 25. Airx'inilrr (III) pftjm Pvtro ahUdi KoriUnrru-

ais momiftfrrii fjffxqHc fratrihos Omui ei rtdUiis nioiiashrii confirmât et

lUjertai^.'i quundum concedit. „Heligio.sam vilam eligenlibu.s.*'

Dat. Tuseulani 8 kal. sept. ind. 11., a. d. 1178., pontif. a. 19.

M. Bas. A. O 284. eop. eh. aaec. XVni. 17.

1179 April 25. Akxuudcr {III) pa^m tmiinstirinm s. Anudji sul/

prUcrtionc sua SHscipU d pruihyia cjNsdnn commuuü. „l^ic poslulatio.''

Dat Laterani 7 kaL miyi. ind. 12., a. d. 1179.

M. Bas. A. H 6. or. e; aig. dal.

Jaffd It IMOO Oadr. in ficaasto. Uebanalsaqg Talladiar p. 117. lg.

1179 Mai 25. Alexander III jmpa Uuffoni jmmharh fcd. 8. Sie-

phaiU Md. ejmque fmfrilm Itona eceleskc H qmsdam tUtertaifs tm^rmat.

„Ideo licet immeriti ad apicem.'^
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Dat. Laleroai per mauum Âlbeili 8 kal. juii. iud. 12., a, d. 1179.,

pont. a. 20.

M. Bes. A. G 439. or. c. cig. ibidem cop. nib. «hbv.

Jaffë n liMEB. 19.

1180 Februar 13. Alexander (III) paim cccUskm s. Germaui de

MoMtSbus aub pnieeUone suaâpH aiqf» numatUrio a, Vincentii Mii* posai'

dendam confirmât, „Onmimn eoclcsiarum cogimnr."

M. liez. A. H 1921. nr. t . sig. del.

Jaffé n 18609 uch «bibL ut. Fui»* oolL Moraao 8» té. 20.

1180 NoTetnber 15. Alexamder III jhijhi numasterio t. Martini

GktHâerieiuiê bona et Vhertaka eonfinufA. „Mooet nos aposlolicac sedîs.**

Dat. Tusculani 17 kal. dec. 1180 poat a. 21.

M. Bez. A. H 1032. cop ch. 9a»c. XVTI-Xnn. 21.

Jaifé U 1S69B n. .bibl. nat Pftm« cart de s. Martio de Olandièm tat, l«t lOOaa

1169^1181 Februar 8. Akaeaitder UI papa TT., oMofi a, Ftii*

«Nfît MeUrma, imäiägdi vi m ecdmum a. Oermani, vbi dondmia mùraeida

Mfpfua operonn eonaiteaii, monat^ expeäiat. «,Signilicatuiii est iioatris."

Dat. Arin<j:iiie 8 non. febr.

M liex. A. a tm, «r. e. aig. det 22.

1169^1181 April 15. Mexander (III) jHtrroAialfa prcshy-

terca avdo^ Jfd fmmd, panotkimm anoa ad aofvmdoa moHoaterio

ê. FmAMÜ» etnaua maaaoL „Ad audieutiaiu apORtolatus."

Dat. Lalerani 17 kal. Maji.

JkL liez. A. U 1981. or. c. lig. del 23.

1150—^1181 April 20. Alexander III paj)a nunaaferio a, Sympko-

rkim poaaeaamem du dû VaaaieiaBf* confirmât. „Digne chose est.'*

Dat a sant Jehan de Laleran la 12 kal. de May (?)

M. B«b A. H 1666. Frans. Deben sec XT. 24.

1150^1181 September 29. Alexomder III pupn aféhkpiscopo

J^remmai, epiacopo Melenai tic mandat^ td mpedkmti ne fratrea momaterii

de FiOem hXmntm, qnca pmprüa mawbua exedwA^ deeimaa emquem
adaere teneantitr. „Audiyhnos et audîentes admirati sumus.**

Dat Anagnie 3 kal. oct.

M. B*s. A. U 17â& «op. ch. me. XVII.XVllL 2g.

1171—1181 Mftrz 17. jUexander III papa eapUtOi eedesiof Met.

inaUMim, ne deriei fiUua mw aervns canonicwc fhdt confirmât. ,,QQe a

Tins ecdesiasticis.**
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Dat. TuHciihirii 10 kal. aprU. (Naeh später Äufsdtriß im.)
M. Bez A f; 408. or. r sig. del.

Jaffé II U274 nach Neues Ardüv VII, 107 (reg.) 26.

1166Februar 14. üf^anu8(III)pcgaapome9aiü§uä tlprUnt^la monor

akm 8, MarÜB ViBariwisiB confirmât „Religiosam itam etigentibns."

Dat. Vérone per roanum TraosmuDdi c. eccl. Rom. notarii 16 kaL

mart. ind. 4., a. d. 1151 (sie!), pontif. UrbanilU (sie!) a. 1.

M. Bes. A. H 17&&. cop. eh. uec XVU-XVm. 87.

• 1191 Mai 26. Odetitm» III fiopa frain S, tj^iaeopo memäatt itf

mmakrio s, CRoäetmdü Mdam ee^pdkm i$ Jipermaiie temjpon aàamtà»

per mmaàiMQùnnaMiê oenitxifom rtdUtm foM. «fAbbatissa et moniales

8. Glodesindis."

Dat. Rome apud s. Petrum 7 kal. jon. poatif. a. 1.

M. Bes. A. or. c. sig. 28.

1192 Mai 9. (kMümiB IH ptigpa senêenOam hkm pm aUaliMi

ä numiaUbna 9. Qhäesindis per Ooräteneem àbbatm de Omet «qmt Mo-

sam wnfirmaL „Cum senlentie de auctoritate."

Hat. Lntprani 7 id. nutji. pontif. a. 2.

M Bez. A. or. c lig. del. 29.

1192 Mai 11. Ctdestmits (III) papa deeaaio d eoj^täo fcA MeL
indtäffei, ut emctores et opprcssimies in terris ad jmébaiâas sjycdaeàSbm

faàetUes a divinis excluâendi liberam hcdfeatU faenlMem. „Justis peien-

cium desideriis dignum est."

Dat. Laterani 5 id. Maji pontir. a. 2.

M. Bes. A. G 609. or. c sig. deL

Erwlluit Jaffé H 16871 (bollun d«i, ohne Inlislissngabe). 30.

1194 .Iiili 13. Cœhsfinus III papa nhbati d fratrihm erriesifr

Amulfi décimas, qnas apud (Jaminetum tVim^i t{iiom}nm ahbas ecdesûe in

feodum acquisiveraf, confirmât. ...Tuslis peleiitiuin desideriis."

Dal. Laterani 3 id, jul. porilif. a. 4.

H. Bes. A. or. c. sîg. étl. 31.

111)1) Mäi'z 1. OrJefffinuf? ITT papa nhhnt'i et conventn'i Vihriensvi

monaakrii ijuatuor paaUas saiiuarias a Berhiiino episcopn mlJuttts mm
unn vh(ja sHkIc ad n>juam salinariam hatirieiidam in villa Marnai cou-

format. „Cum a uoltis pelilur,"

Dal. Rome apod s. Pelruni kal. marcii pontif. a. 6.

M. Bes A. H 1742. or. a sig. 33.
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1197 Februar 28. Cœteâifm (III) papa l^rotis Mä.pekntUws

thudrmt hmestum d eompeteus, captUanit pttfbetdas f<r., apeeitditer autem

aUodinm de Flttrei cum pertinenHin eonfimaL „Cum juAla doclrioain

apostoli."

Drtt T.atorani 2 kal. mart. pontif. a. 6,

M. ilosp. A A 2. or. r. «ig. del. 33.

1197 Mui 21. Cii'h'sti}ins III }uipn IT. de Oistris f/tiöiidnni Vir-

(hnioisi ppiscojK» et aliis nuimhit, r/tiateuiis cjiricuin rjneiulam Sitnonem,

ijitein iihhds roii>r}}h>^ s. Petri de Monte in fn -'Sts.'iwmMi ecciesitt de. Au-

reio hitruövril, nnininn,!. ..DiU-cfi coiiventui."

Dal. Läteraui 11 kal. juii. puiàUt. a. (5.

M. Bet. A. H 3870. or c li« 34.

.luli 30. Innocmtim 111 jHipa datmum et eapiliduin s. Marne

H $. Thcobaîdi Met. et eonm hcmn mb mo pnrieelvme mitipU. „Saci o-

aaneta Rom. eccl. devotos et hamUea.'^

Dat. Laterani S IttA. aug. pontif. a. 2.

M. Hez A. G 1802. ..r. c sig. 35.

Potthaat regcsU poutifictiiu Aoinaaonin IBQß. Oadr. Bréqotgnj diplom 11 1116.

1200 Januar 13. Innocent ' Iff papa momsterinm s. Artw^ anh

pratedione Mr«njn^, *pnfdam statuU H bona confirmai. „Quociens a nobîs

peütur. *

Dat. Laterani id. (V) ja», pontif. a. secundo (y?)

M. liez. A. H 6. or. c. sig.

In franxOf. Vebers. g»dr. Vftiladier 110. 3^.

1201 Juiii 4. hutua ititn.s 111 jmpa altimii et cHUxntni moiut.sh rd

s. Anudfi jKn iHitroîiatus et posscssiunem ecdcsuc s. Victoris eonfwniat.

,,Qiic religiöses locïs."

Dal. Laterani 2 non. jun. pontif. a. 4.

H. fiM. A. H 6. or. o. «ig. 37.

1201 October 30. Imtoeentîua (III) juijn tajtktdi Metensis eed.

tk/U^iMf ne mil legUimo tnairimomo genUuit neve ,terw9 eatumieus et

frater fiat^ confirmât. „Que a vins ecclegiasticis."

Dat. Anagnia' 3 kal. nov. pont. a. 4.

M. fiejk A. G 448. or. e. lig. doL 38.

1205-6. Inmountiua IIIpapa freUrlhmt hoftpifaits Mdewdn m sub-

ttrhio jtasiti iflam donatioitetH btadi m riritntc Met., quam Juitent a B.

Mdcnxi epi.sciijK> ejiisqne prridrerssorihHS eonfirnmf. ..Cum a nobis peÜLur."

Dat. Itôine apuU s. Pnlruin poulUicatus a. Ö.

M. Ilosp. A. A 1. -or. c. «ig. 39,
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1207 Januar 4. Innoeaäitts III pai^i j^r^i^mto et eapittdo eedt'

9ia 9, Monte d 8, ^eobaXdi crdinathnem wdet'm pMtbonâmrum emfir*

mat, „Solet annuere ssdes apostoUca.'*

Dal. Rome apud s. Petrum 2 doil jaa. a. pontif. 9.

M. Bet. A or. c s|g. deL 40.

1207 NoTember 8. ItmocmHua III papa äv^it MetmuQmt tn-

éh^d, «t in eajatMa ho^pitaiity quod m chUate Jùtensi praprii$ simpii-

his ûonsHtuere votuaruiüt ee^MBoMum Oofteim défère d per dioeemHim

^kcopum instituere Ikeat. „Ciun a nobis petitur/'

Dat. Corneti 6 id. Dov. pontif. a. 10.

M. Hosp. A. 1. or. e. ng. 41.

11309 April 9. hmotmUm HI papa wfMpiteopo MagmHaeHsi

d interdirli snifodiae contra civcs Metteuses prolalas usfiue od diffftam

satLsfactioHctn mvidabiKter olfeervari faekmL „Lacritnabüem dilectonun

iiliorum."

Dat. Laterani 5 id. apr. pontif. a. 12.

M. Bez. A. or. c sig. del. 42.

1210 M.ü 7. Innocent (^W daxmo primlcerio et cnpihdo

Met. eccl. peteHÜbue vetat^ ne qtiis cammhin donios luihiinlwm fralrtm

de/tutatm lains personis ad h,iJ>if'iudum tntdat. „Dilecti lilü prtmicerius.*'

Dat. Lalerarii non. inaji. poiilif. a. 13.

yL Uez. A. (i 498. or. c. »ig. del. 43.

1210 Juni 21. InnoceiUius III iMpa universos ftdeles mond^ ftf de

honis suis hospüali bcafi Nirolai in civänU' Mdensi in Bnrtjo novo coi9^

stUiUto mi.^pfirord'üer (di<juid conférant. ,.Quoniam ut ait apostolus.^'

Dal. L:ileinni 9 ka!. jnl. pniitif, a. 13.

M. UoBj). A. X 1. or. c. aig. del. 44.

1212 November 27. ImoeentiMS {III) deoanio eapiMoque s. Theo-

Inddi ]}et<'ntibus statuU, ne quis clcrictis in majore ecdesia praebcndam

camnicam ronstecutiis in ecclcsia <?. ThcnhaUii prrebeiidam gtkorere labord

twve habere jtya^tnnnt. ..Cum a n*»liis pelitur."

Dat. Laterani ô kai. dec. poatil. a. 15.

M. B«. A. O 1791. or. e. aig.

Potäust I 4624. Gedr. Bén4d. Bist de MeU HI pr., 171. 45.

1212 November '27. Innornühts- III pnpa afthatih/is Jhflifmili

etc. prmipimdo mamlat, tpuUeHns, m aluptis eecksiam s. TUcobaUli ind'
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^^ff friH/>'>to^ritt etmdem excommatucutui» denunlient, „Non abjque do*

iore conli.s

Dat. Laleraai ô kal. det-. ponl. a. 15.

1216 Oktober 19. Honorim Tîî jmpn magisfrit ri fratrihiis do-

mns Icprasontm s. Lasari Mi f. pf tcntihns lursotum d dotnuM^ quas pm-
suknt, coiißrin<d. „Cutn a ikiIms iictitur."'

Dat Laleraiii 14 kal. nov. iioiiUl. a. 1.

121() Novciiihi i 24. HfmnriMs(JIlj jmpa veiumbiii fratri (Cunr^nloy)

Mdrns. ejtismiKt ii/tj^tnnlis-i aulc camcdlaria mnnddt, ut pditionem nuvjistri

et fratrum dcHnu» leprosorum s. Lasari Md., ut ccdesiam s. Mar'ur Mag-

diUaue Jitxta eandem donum eonstrudam i» die deiieatiottk frcquenkm"

tUntê QÛgtum peeeaUmtm indt^fmtiam concédai mee sm ex^KdkU. „Di"

lecti Olii ma^îster."

Dat. Rome apud s. Petruni 8 kal. dec. ponlif. a. 1.

M. Ho3p. A. A 1. or. c Big. deL 48.

1220 December 3. HoHorius Jll jiojxi inMosterio », Amutfi êth

desias de Eimilei d Chamitut confirmât. „Jostis petenlium desideriis'*.

Dat. Latcrani .3 doo. dec. ponlif. a. 5.

M. Bes. A. U. 8«. or. c aig. 49.

1222 Februar 15. lEomrm III papa momutem s. Arms^ pot-'

eessionem ecdesiœ de lÜMiUe am suis jteriîuetttiis ecttfimat. „Cum a

nobis pelitur."

I):it, Latcruni 15 kal. mari, ponlif. a. 6.

M. liei:. A. H 2y. or. c. si«. ÔO.

1223 Mai 26. jËTonoriitf /// i>npa abbali d cunrvDtit', Dionaslerii s

Miir/iiii Glnnderiensîs ecdciinm de Hdinwre et hûspiiale de Longavitta

mtfirniat. ,,.Iiislis pctcnciiim do^ideriis."

Dat. Lalerarii 7 kal. juii. ponlif. a. 7.

M. Hez. A H 1123 or. c. sig del. 51.

1224 Mai 21. Ifunnrhfs; III papa nlihafi cf ranvntifi s. Sympliû-

rhmi (ciirs/aiii s. Lxpi dc Cluucrei cum jfcrtimuUui confirmât. „JusUs

pelenliuiii ilc^nloiiis."

Dal. Laleiaiii 12 kal. jun. poiilil. a. 8.

M. Bes. A. 0 1791. or. c. sig. 46.

M. Hosp. A. A t. or. ei rig. 47.

M. Dos. A. H im. or. c flg. 62.

1) Für don Nomen igt eine LAcko gelosaen, dn Bertnun ebon gestorben wir.
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1224 November 24. HoHcrws III jkijxi nmgistro ef fratnbtu ho»-

pUaUa in Novo Sftbm^ Met. rtdUim, uni qnatiagUm diaHur, atqae oZm

bona eommunU. „Cum a nobis petitur."

Dat Laterani 8 kaL dec. pontif. a. 9.

M. Hofp. A. A 1. or. e. lig. 53.

1224 November 27. Hwmim III paj» magistro ef firatrihM Jlo»*

päalis in Novo Sitbwbio Mti. etmfirmat^ m kotpUale H fjmt hom pan-

perUm» dtpittaia tn vm oHk» fonvcrti inasitit, „Cum a nobis peütur.*^

Dat. Lalcrani 5 kal. dec. pontif. a. 9.

M. Hosp. A. A 1. or. e. aîg. 64.

1225 Juli 5. BohotUaIIIpapa coneessionem ConradiMäemk episeopi.

per quam tertia pan thdonei Meiensls, qmc quonäatn Mrt. thrmnrane

fucmt, caiioniconnn qui horis int^siut distriUntionibus tleputata est, fwi-

finnat. „.luslis {u lciitiuDi desideriis digiiuin est."

Dat. Heate à non julii pontif. a 9.

M. Bez. A. (i 509. or. c. sij?. 55.

1226 Januar 7. lloiumus III [tapa stafutnm nUtafis H cmtnitns

ii'ormsffrii Arnttlfi, nr quis in tmisura rci hnhitti iaiei Undmt recipion

tnr, (:oujnii>'jt. ..Ouia providoiidurn est cccleî<iis."

Dal. Heate 7 id. jan. pontif. a. 10.

M. B«i. A. H 5. or. c alg. doL
*

PotÜiut I 7614. Q«dr. Bénëd. htoL de Mets, ni pr. 188. 56.

1227 Februar 1. Iliiuoruis III pupu niotm^sUrio s. Aniuljt umos-

sioiirs Coui culi Md. vpiscojyi df j^rsonntN «ccUsiarum s. Mauriiii de Cluxmimi

etc. eonfinmt, »Cum a nobis pelitur.*'

Dat. Laterani kal. febr. a. 11.

M, Bas. A H S9. or. c «ig. 57.

1228 Februar 2. Gregorim IX papa archiejmcopiSf fpiscopis, in

qitortm dieeembus monasterium de ViUerio H 'jus postmhtKB ton^stmü^

tvtof^ ne tum in abèatm H eohmUnm non potHcrht exeommtmieationùt

€t i$iterdkH proferre sententiao, m homines eornm H m», qui nuinnt in

molendmU etc. exeommunteaUmio sentadia» profmmt, „Quanto amplius

esse debeli.s.''

Dat, Laterani 2 kal. inaiiiî pontif. a. 1.

M. Bcx A. H 1714. Kartukr v. Villers-Bctnacli 656 t 58.

1229 Mfirz 2Ô. Qmjorins IX jxtpu iiioiiashrium s. Viiunitii rf ejus

]Mf;srssio)u's\ spcciallfcr ( cchsia.'i s. Juiiaui de JmtsvUla de. in pratertione

suscipU. „Cum a nobis pelitur."

Digrtized by Google



— 201 -

Dill. Penisii 8 kal. apr. pontif a. 3.

M. Bez. A. Ii 1921. or. c sig del. 69.

1229 Mai 28. Gregoriu» IX papa moaasterium s, Vinceutü Met,,

»IHTiaUier äRodkm ajwd MmwU et «jus jposse$$Hme»t suh proUxtime sug'

eipU. „Sacrosancta Romana ecclesia."

Dat. Perusii in k;il. junii pontif. a. 3.

1231 No^embw 14. Gregoriut IX jtapa coufimat 2>rhmcerio, d»-

eano et eapäulo Hbkiisif qmä ISTtedUna in oarcere I^Uiano dtae. earä,

ttMutUuitf ut quiettm^ eanonieua jfvr dimidmin atuum amthmo cd per

paf^m residentiam nm ftiarH^ fmdUlm ami sU privatus. .,Guin a
nobis petitur.

-

Dat. Reale 18 kal. decetnb. pontif. anno 6.

M. Bez. A. U or. e. »ig. peud. 61.

1232 Februar 20. Ofvgoriun (IX) pajß^t tckU, ne qni$ dmena
prt^tmat ecdêfiam stbi a^nmisgom pro fdmw gntoare d^Hia atd Ukras

aUem eoneedere, qtUbm posaitU eedeskß Migari. ,,Si qaorimdam prelat<H

mm presumpcionem.'*

Dat. Reat. 10 kal. niarlii pontif. a. Ö.

M. Bez. A. Q 4d8. or. o. Big. del. 62.

1236 28. Gregorkta IX jmjm oumi&ua in mtuivenario de-

dkxäkma monattmi a. AnrnJ^ et toque od eekmm ad manaateriam oece-

d^ibita SO éUea de «^«iicfo aibi pamtenUa rdaxat, „Quoniam ot üSi

apostolos."

Dat. Viterbii 4 kal. maji pontif. a. 10.

M. Bec A. H 6 or. e. «ig. del. 63.

1236 Juni 7. Gtr^orius IX ptipa monastariu s. l^dri Mdcnêia OUÏ.

8, Senedidi eedegkm de Battaoncouri cum periiuatUis suie cûHfinttat. „lusUs

petentium desiderus.'*

DaL faiteramns 7 id. janii pontif. a. 10.

M. Bei. A. or. e. sig. 64.

1237 Miirz 7. (îrcf/^n'ms JX ^mim jnuposilo ri canonH i.s ttflt^uf-

«. Mariée Itotnndtc Md. sttdfita qxa datn per episcopuni JUdi'itucm ad ri -

farmanduM data eanfimat, „Hiis qua; ab ecxslesianini."

Dat InteramniB non. itiart. pontif. a. 10.

M. Bes. A. or. e. sig. del. 65*

M. Bez. A. U li^21. or. c. tig. deL 60-
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1245 Fi'briiar 20. luaoeevAma IV jxtjM da-am d mpittth Mé.
redtmenài âecmas de manibus îaieontm in paro^iis allcHw, rtebmm

eedakmm^ m q«€mm paro^its decimœ ipsœ eoMtäunt et äkeeeaanantm

ipsarum aocedente eonsami, facuUatem coneeâU, „Vestris precibus in-

clùialî."

Dat Lugduni 10 kal. martU pontif. a. 2.

Bes. A. G m. or. e aig 60.
t

1246 MSrs 8. Imoeeiéius IVmonmiterh âe M&nff ê, Pefri ÎHdHÏgeft

iä m oImhù parothiis MebMsigj TrevereMk H Vu^mum» dioeet/ium de»

eimas de Dhtuihti.s hkornm mVuiure liaat. „Devotion» vestro precibus,"

Dat. Lugduni 8 id. martii pontif. a. 3.

M. Bei. A. U l^L. or. c. aig. del. Ü7.

1246 September 17. Innoeentim IF pajia numuterio «. Ghd&tindl»

Méensis eotieedU facuUatemt ut pro portione decîmarum Juste penrplaruM

vekriim nomks qiioii'ir jurcipiaut. ..Solel annuere sedes aposloUca."

Dal. Lugduni 15 kal. oct. ponUf. a. 4.

M. Bes. A. or. c aig. 63.

1249 November 8. lunoeeutiM IV papa moHosterio s. VtHcetän

Met, mdulgetf ut cum münasterium abbate vacare conttgerit, lUtere posait

persomm idoumni digère, „fndempnitaU vestri monasterii.'*

Dat. Lugduni 3 non. novemb. pont. a. 7.

li Bes. A. U 1931. or. c. sig. deL 09.

1249 Noveinber 17. Imoeetâiua IV papa momslerio s. VUieeutii

eoneeditt ut bom ni^äia et immebäia, quee Ubentè personoê frairum, si

rvmansissent i» aeeuh, jttfe mieccssionis eoHtîffimtd, pétere ae redpen va-

leat. „Devolionis vestre precibus."

Dat Lugduni 1 5 kal. der. pontif. a. 7.

3L Bes. A. U 1921. or. c. sig. del. 70.

1257 Januar 23. Mmmder IV papa fuudatiùuem ecdeeke s, MarÛB
in Homburg confirmât oÈque Matuitf ut eeetesia dv Alita dùxxsit Met.

decedente redore in usas s. Marine cedaf. ,,Ad exandiendum petieîo .

.

Dat. Latorani 10 kal. febr. pontif. a. 3.

H. I3ez. Â. G lläL or. c sig. 7j^,

12Ö7 Mftrz 8. Alejcander IVpapa âecuno et eapitulo Met. coueeditt

ne, si eauoiiico ^n r lieras opofitolteaif eontra ecdesite eoHauäuäinem indt^eri

eotitingat, <jtiod abseits proventits pyreltendee awe perelpiat, pra^udieUm nm
Seuerdm, „Quia di^um est ut clericî.**
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Dat. Lalerani 8 id. nmrt. poutif, a. 3.

il. Bex. A. G 4y« or. c. sig 72.

1258 Jaouar 1, Alejcander IV p(t}Mt ahbati s. M<nfini cwtfrover^

xiam ititer mercaiores qimâam d monastcnum Garjfense de peeitttia rfe-

eemefulam committit. ..Ciiin sicut dilecli tiUi."

Dat. Viterbii kal, jau, ponlif. a. 4.

M. Bez. jL Ii 760. or. c sig. 73.

1258 Juni 17. Alexander IV inqui comeullbus ordinis ClaterHetlF

sis conccdÜ, quod (ti ordini a iH'de apostdim alii/nid sit indnltiim, per

littems apontolicas contra reiiiri non jmsit. ,^OTeriLis nos vtdisse.**

Dal. Vilerbii 15 kal. jul. potilif. a 4.

M. Bez. A. H 1716. coj). ch. saoc XYll-XVlU. 74,

1259 Deoember 27. JkxaMÏer (IV) papa mma^erio Vülarietisi

cmteedUf ui posteaskmety gnae Uberas penionas fnitrum, ai remaitsiaseiU sn

mailo, contigisscnt, rec'qyere mUat. „Devotion» Tdstre precibus.**

D;it. Anagnie 6 kal. jan. ponlif, a. (5.

M. Uez. A. il 1714. KartuUr ? ViUers-lietaadi 560 b. 75.

1259 December 31. Âlexamler (IV) papa monaäerio VUlarterun

(nmeedit, ut de tmria rapmis acguùkh, ni ft^ gu^its hanm resHtutio fieri

«lefteof, ommno «etr» et mmim mn poemt^ neque ad smmem J900 mare,

recipere udeat. „Inducimur ut nos projetjuamiir.'*

Dat. Anagnie 2 kal. jati. ponlif. a. 6

M. Bei A. H. 1714. Kurtalar v. Vülert-BebMch 663. 76.

1280 Januar 1. Aiemider (IV) pajm arcliieiïm'ojM Treoimiai et

^jm sttffragtwm manSati ut îSit», qui posaesskmea monaeteitii VWiarimtsii

ete, invaserint, si laAU mn<, eimmumcatiotti» sententia peredieuit, $i vero

deriei, ab cfßeio mtepenäant. „Non nbique dolore cordis."

Dat. Anagnie kal. jan. ponlif. a. 6.

M. Bez. A. H 1714. Kartular v. ViUers-Betoach 671. 77.

1200 Januar 1. Msmuder (IV) imjio mmuteri» VULarieim «oh-

cedHt ut per Uterof apodoHtsaB, quas de (Sttermuti crdme non fecerint

meittwient, eonveuiri nequeat. „Cum Cisterdensis ordinis.'*

Dal. Anagnie kal jan. [Hitifif. a. 6.

M. Bez. A. H 1714. KartuUr v. Vilten-BetOAch 661 b. 78.

1260 Januar 18. Aleseoitder IV papa ankii^^ocopo Tfevw«im

et ^auffîrttffaneif manäatj ut m$ie8f 9»« poeaessioHea fmtnm mcmshrU
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s. Mi<ri<v ViUaih'Hs'ts inrfiscrhif fliiin'ifrièéi, vxrontmuiiU'aiioiti.'i SfHteu-

l'ui ^Kicdlant. ..Non ahxiiic dolore * onlis.*'

DaU Anagiiiae id. jaii. poulif. a. (5.

M. Bw. A. H 171ft. cop. eb. tMe. XVH-XVIIL 79.

1 260 .Tanuar 18. Akxander 1 V impa ntoiutstmo s-. MHcetitü Met.

induhid, itt (uJ provisioncm (ilit'njn.f äc i^'ncfkün mlrsiasfiris, uhî f'iierit

in sfumlotio comtitMus^ ompelli non, jmsit. „Efücax vestrc religionis

nierelur."

Dat. Anagiiie 15 kal. fcbr. pontir. a. 0.

M. B«i. A. H 1921. or. c »ig del. 80.

12(iO Januar 18. Akxamhr II' papa ordmal, ut monasteria or-

diuis Cisfrniensis a uttUo nisi ab aMatibus ejitödem orâmis visitari poesitU.

, Thesauro virliitum."

Hat. Anapnir» 15 kal. frlir. poiitii. ;i. (i,

M. liez. A. il 17U. KîiriuUr v. Villers-Hetuacli. 81.

1260 Januar 19. Alexander (IV) papa omnibus, qni rapdiam

heaUr Oitharitifc tnfra sepfa monaski ii Villarietuiê sitatH rare peiùteiitrs Ut

die dedieationis pnnhprsnrio et 7 dnébits sequtmtibtiii aeceeaeriiit, tOO die»

de pœnitmtia relaxât. „Vite perennis gloria.''

Dal. Aiiagiiie 14 kal, febr. poulif. a. B.

M. Bez. A U 1714. Kartular t. Villors-liotuacb. 82.

1260 Januar 28. AUxanäet IV papa prioSegia et Ube/ftttee a pr«*'

deceaaorUme suie âeeano et eapittdo eedeMB Met. emaxaa confirmai »HÎ3C>-

gentibus veslie devotionis meritîs.*'

Dat. Anagnie 10 kal. febr. pontif. a. 6.

M. Hez. A. G 439. or. c. a'ig.

Gedr. Kraus Kunst u. Altertum Ul 4ti7. 83.

1260 Januar 81. Jlemnâer IV papa monatterio s, VincentU oom-

eedUt vt ad pr&wùmem aUeuJus in pensionibtis od benefieiif eedeeiadiei»

eompelli non jmsit, ,.Paci et tranqiiillitati vestra."

Dat. Anagnie 2 kal. febr. pontif. a. 6.

M Bes. A. H 1981. or. c. sig. deL 84.

1260 März 15. Mexander IV papa pi aposito ei eemonicis ecdesiac

eanetae Mariae Rottindae eonfimtat, ut prwentue prinii anni prathenda'

nm deeedentium ccmonkorum in soUteioneni débitorum, eeamdi i» tiSMs

ftArieae vertarUur, „Hüs qoae ab ecclesiarum personia.**

Digrtized by Google



I — 905 —

Dal. Annîîiiio i(h\< ninn ii pontif, a. 6.

M. Uer.. A. G IIBH. or. c. sip.

Gedr. Kraus, Kunst u. Altertum III 48(>. 85.

12()0 April 22. Alexander (III) /w</ff< ituf rsis ChrLsIt faielihtts

vere pu HiUuttluts, qui ad ecdesinm s. JUisari extra tuaroa Mit. in festo

8. Lcutiri d in anniicrsario dir äedicattmis acmlnnt, 10 dies de injnnda

sihl pauitentkt rdaxat. „Vilo pcrennis gloria''S

Dat. ÂnagQte 10 kal. maji, pootif. a. 6.

M. II«Bp. A. A 2 or. e. »ig. del. 86.

[1262] Februar 11. Uif^anm IV imita aX^mte et eoHmUu «Nornia-

térii 8. S^^horiani prterdîXm edido iiihUtdt ne qnis dteinm quaadfim

momderii usurpare pnieMmat, „Jnstis petentiam desiderüs."

Dat Viterbü 3 id. febr.

H. Bes. A. H 161Gl or. c. ng. 87.

1262 Mflrz 11. Urbanus (JF) papa mimaäem s, Martini Qhn-
deritKsiê mmms* libertateStprivnêffkt ä intmunikitesjoraedeemoruM tuonm
confirmât. « Cum a nobis potitur. •

Dat. Viterbü 5 id. marlii pontif. a. 1.

M. Bes. A. U 1088. Kartolar voa S. Martin. 88.

1262 April 13. ürbanM IV jmjM» eonoadUbm nmaHtnonm Jfe-

tensi» eioitatis et dioceai» indnJgef, nt non fcmanfnr Phißqtpo^ tpd se ^rU
pro fpiaeopo Met., Udtku vd exadUmes aHquaa exMJbere, „Vestre pacis

querentes."

Dat. Viterbü id. apr. pontif. a. 1.

M. Bez. A. U 1921. or. c. sig. del.

PotthMt 18971. Gedr. Bened hiet. de Mets III pr. 214. 80.

12B2 April 13. l rlmnus IV jiap'i <i,nn nt ihi)<i mnHaiilvruir'nti ri'

vitafis (t dioLtftis MdcHsii indnhjrf, nt (ul jjrostaiiuium sidtsidii Fhdiiipo,

qui se f/crit pro cpiscopo Mdaisi, compiUi minime lalmnt, nisi Itter ce

a sede apostolica iwpetrandeß de hae indulgentia mentionem

feeerint^), „Vestre pacis querentes."

Dat. Viterbü id. apr. pootif. a. 1.

M. Bez. A. II 1921. or. c. sig. del.

V l^ieser Zmats fehlt in der sonst gleichen Bulle. N. ^9. 90.

1265 Juni 1. Clemene (IV) episeoim mowtsterio VtUariensi tentii-

Mem reditunM eonsrdrram incor/Kirid/on'-ni erdcsiae de Dresdtingm per

eleetttm TrcvirenS'm fadwn confirmât. „Cum a nobts petitur.''

Dal. l'oru^ir k:il. inn. poiilif. a. 1.

.VI. Bea A. H 1Ï14 Kartolar v. Villcrs-Hvtuach fyd^, 91,
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12fiö Juni 17. Ch'innts (IV) jt<tjHt dit<ni<t <,,ivsi*e n. Sohmoits

Mctai^i.s itKuidatf quafnuts de^rthiüe ro torc rcck.sia de Drrsrhiiufni (difxi-

iem et ammUtan immstcrii Vdlariauiis in ^scssioncm vak'siœ inducal.

„PettUo dilectorum flliorom.**

Dat Peruaü 15 kal. jul. pontif, a. 1.

». Btt A. H 1714. iUrtnlAr t. ViU«n-B«tiiAeli. 82.

1266 Juni 20. Clemena (IV) papa Maii d eottm^iii miotiattmi

Vmariensis eoneedU^ td m caifrà ntOMdarü testinimium feraid, dummodo

mua vd dnp froiruiH ad agmdum ft rapandendum iustiUtatUur, ,iQuia

sotet plus tlmeri.*^

Dat. Perusii 3 kal. jul. ponlil". a. 1.

M. fies. A. H 1714. Ktttakr t. TiU«n-fi«tiuusli 679. 83.
•

1265 Jali 12. Clemeua IV papa mamaämo s, Mariit ViBnri&ud»

Ciatercienaia ordinis iuduhfct, ut pilnhyiis Cistereiensi crdiui ah iyMwfo*

ïka acdc concesstë tdi v(dmt. „Devoiioiiia vestrie meretur.**

Dal. TVru?ii 4 id. jtil. poiil. a. 1.

M. ü«2. A. H 171Ô. cop. ch, sacc. XVUL 84.

1206 September 21. Clemens (IV) irnj^n dcanio m-frsirr Viid.

mandat, ut uhjtat'mœ et conit nfni monasti rii s. Mar'uß ad maniok» COtUra

fuokslatoren assistai. ..Siih iTÜjrionis habitu."

Dat. Viterbii 11 kul. ort poatif. a. 2.

M. Bez. Â. or. c. sig. dul. 85.

1267. Cletncns (IV) jnipa monastmmn s. Martini Glandariensis

snb proti'diom sua suscipit et hona tjua confirmât, „Äpostolicum con>

venit adesse."

Dat. „eu 1267. •

M. B«s. A. H 1089. extr. dn ewtnl. M. 1. (tme XVII). 86.

12H7 Mni 28, Cliimits II' /)<i/>'t iiioixisfn'lnnt Mnti'mi Glandr-

t tinsii, .s/th ptvhciMtiv .stut .am qnt poaacssioncatiuc ijns conjirnuU. „Reli-

giüsam vilaui cUgenlibu.s.'*

Dat. Viterbii 5 kal. Jun., itid. 10, a. d. 1267, pouüf. a. 3.

IL Bei. A. H 1028. Kartalar you 8. MftrHn S. 87.

1267 Doeember 17. Cicniens (IVjjxijMi dccam eai€si<e Tirvinnsis

imiuiat, (U iiobikü, milites et laicon, ^ui suO annm eeitsu a conmäu

Vißariensi km» ek, kahent« crmum mn esdubeanf
,
prr eetmiroM eede^

aiaslieam ad aoiutimem eomjidlat. „Insinuarant nobîs dilecti.*'

DaL Viterbii 16 toL Jao. pontif. a. 3.

Ii Bes. A. H 1714 Kartalar y. Villen-Betiiadi 568. 88.
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1272 OflolKT 28. ('rafoiùt.s ( \f pnjm (nmUtitiniLiu vcdi.sur sa nette

yitit ut il) Uitiiiithtmj jn > Jtuvhmu Mrt. cal. ii^iart/pum fiuiam couftrmat.

„Cum a uobis pelilur, quod juslum est."

DaL apud Urbem yeterem Ö kal noY. pont. a. 1.

M. Bes. A. G 1119. or. e. «ig. d«L 89.

1274 Ocloher ir>. (îrnjor'uis (X) Imin matfistri et fralrnm Jic^-pi-

{(tlis s, Ntrhfifnr tp ynrn Jhtr'fjo ^fff. sfhfTf'rflfrr ttufrui rf(fif>ft)i. ijiKiiin-

(jhiiH •<il(i,i, iti r (ipi'i /l'ihiDi, sab itrottvtutHc su.srijtit d coufmmt. „Öacro-

suiicla Uuiiiaiui occU i^iu."

Dat. Lugduiii id. octobr. pontif. a. 8.

M. Hosp. A. Al. or. c sig. del. (ait «iel«ii lUwifen). 90.

1278 Augu?l 16. NintldHs (III) jKiim roiin utui moiiastt iùi s. Vlii-

retifti iffrntJi jirh'ijrqlh rf huluhti'uH's, qtfih'K f)yifri'.^ ffn/prirlhf/s rcttooctis

non iist traut, favH/foi' m miu edii. ..(aifii ?-i< ul ex parle Vectra.**

Dat. Viteibii 17 kal. sept, poiiliï, a. 1.

U. Bes. A. H um. or. c sig. del 91.

1278 Augu.st 16. Niatirttts (III) jxi^/n aUntie et nnnenfu iHoiias-

tern «. Vmri'iitii pefciitîbtis hûtAeti ne qnia bona moif^f' rii dfmjiie jini><

ardittc hnaâere acn (h tinrre />m>//)lw^ parte vestra fuil propositum.'*

Dnl. Viterbii 17 kal. sept, pniitif. a. 1.

M. Bcz. A. Il 1921. or. c sig. deL 92.

1278 August 16. Nieolaus (IZ) pajaa numasterh s, VtHceutii wn-

eeda, bona tMhäia d immobRiOt gua Uieraf permm frotrumt si reman^

siKsrHt in steetth, jure aueeemmia eontigktittMi, petere uc reeipe/t. „Devo-

tiooiâ vestre precibus."

Daf. Vitorbii 17 kal. sept, pontif. a. 1.

M. liez. A. U 1921. or. c 8ig. del 03.

1278 August 33. Nieokms III papa lUtertatt» moModerh s. (Hog'

giudi» coKccmu eot^rmat, „Solet anuucre sedeu aposloUca.*'

Dat. Viterbii 10 kal. .sept pontîf. a. 1.

M. Bes. A. or. e. Big; deL 94.

1281 .luni 17. Martint(^ (IV) jmpti momstct io Villariciisi comujit,

^msessionrs, qnae Vbtras pemmm frvdrum^ si remaiWHseiU in mculo,

etndigissetâf recipere. .^DeTocionis vestre precibus. "

Dat. apud Urbem veterem 15 kal. jul. pontif. a. 1.

Bes. A. H 1714. Ktrtdlar v. Vlllerf-Beteedk fi62. 95.
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l'282 Februar 0. .l/(/)7////w (IV) intpa Mtnjt^lto d ftuttthm Im-

pifaltH saïu /i Xicoüü ièi Nowlnnyo Mi t. prii ihyia cl iitdtdgt'tUuis hmicHua

liruxtU r imjViijcttiiam uti ommiam, confirmât. „Cvm sicot ex parte/'

Dat. apud Urbem veterem 5 id. febr. poDtîf. a. 1.

31. Hotp. A. A 1. or. e. lig. d«L

1288 April 5. Maitiuiis {IV} ^nipii jtriori sandi Pciti ad Mmtirs

CkdJudaun. prmaiitm de s. Genuano Mit. ili<x<sis iH'U nti uMndiä, qtui-

tmH9 m qiw bonis prioratHS täiemta inmteritt ad propridatem fmomUtt

rtvomre procttret, „Dilecti fitii . . prions prioratus.*'

Dat apud Urbem veterem noo. apr. pontiF. a. 3.

H. Bes. A. H 1921. or. c lig. dol. 97.

1284 Mfirz 3. Martinm (IV) pa^m (xhUdi d miceniui tmnastaii

s. Si^Hiphorkuti Met, cmnes Ubertatea et iitumnitates nmaaterio eoncenw

eonfimat. „Cmn a nobis petilur.*'

Dat. apad Urbem veterem 6 noo. marliî pont a. 3.

M. Bos. A. H 1340. or. c Big. d«L gg.

1290 Juni 13. Nicoicuis IV jMtpu priinkerio, demiio li capitnlo

Mft, eedetfiee emeeâû, tà in manifestos œeupatwes boucrum ad ecclesiaM

ijpsam speetaniium, nisi owtpalfa redUnerit^ exeonmHtiie(äioui$ sentetdhm

promulffore passiut. „Desiderits veetns super biia.'*

Dat. apud Urbem veterem id. junii pontif. a. 3.

M. Bes. A. a 4é6w or. c sig. 99.

1290 Jmii 13. Nktfaus TV ;xyx< episco2)o et eapUnh M^wi in-

dtd^ si décimas vél (Ha quœetmtpie oitera dero regni BrmeiiB pet

sedem apostolieam cmfittgat impouif ea am den ipao sokere vd perferre

minme tenemtur. „Devotionts vestre precibus incUnatl.**

Dat. apud LVbeni veterem id. jmiii pontif. a. 3.

M. Bes. A. 0 dOl. 8 or. c. sig. 100-101. «

1290 September 10. Niookuta (lY) papa wpplieatde capUnh itv

desim MeteHsis vetat^ ne eaeeoHwree mdjudiees apostiiUeee sedis pro ea^ qttod

mitiûr pare capUuU tmndatis eorttm non par&U, in wpituhnH mterdidU

vf'l cxœninmnicatioim mttentiam promidgare audeon^. „Exigunt vestr»

devotioiiis mérita.'*

Dat. apud l'i Im iti veterem 4 id. sept'. poDtit*. a. 3.

M. Bez. A. G m. cop. d4. sajc. XVIII. 102.

1290 October 7. NitoUuts IV jnqm eplscnpo McUnsi mandat, ut

caMnieos, qui eontempnentes legaimm crdinatitmes, ab his exoommtmicati
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mhîlotMmus dhinis officiis intéresse eontendani, jjer misuram ccclesiaMimm

opinMatUme renwta ccmptUat, „DUecti filii . . primiceritts . . decanus."

Dat. apQd Urbem Teterem doiu octob. pontif. a. 3.

H. B«s. A G or. «. alg iOS.

1290 Dêcraiber 18. NiaUaits IV imim âaiâffUs eapUiM rarlesùp

* Mefenns annuens nidtdgd, td in oeettptUores bonorum aâ eedfftiam, m-
wmieos de. ^MdanUmn, itûi, eanmiat mmtitit oee«pata resiUwrintt e»-

eonmunieaUanitt suspensionis htteräieti setitettita promulgebir. „Desî«

deriis vestris sn\Hn- ln'îs libenter aiiiminuis.'*

Dal. apud Urbeni velerein id. (iecembr. pootif. a. 3.

M. Bes A 6m 2 or. mb. lit c sig. 104-105.

1290 Februar 22. — 1291 Fohrnar 22 Nlrolans IV papa q>m-

fw?>o Met. fi abbat i moncatmi sancU Vincnitii Meteusis mandat, (l'mfnvts'

m^/'"^ '^'^ ni' mj minw mmJfHtque prfebendam plttre» reripiaiUNr. ,,Signi-

Ucoruiit liobis dilecti filii.''

Dat. pontif. a. 3.

M. Bez. A. G 467. or c. sig. 106.

1291 Spptt'tnber 3. Nirohtn.^ (IV) pnj\o ^t<tf>ittn)i rajiifull Mrtenxis, ne

IHK) idinnniiirutH contratJif'ntf iinnui'i /irn itdani de iiot'o adepfo cntid'ianff:

distrihiit 11,1)1 mimstrari r,il,nnl coHfuiimt* ..(\nm fx iiyunclo nobis."

Dal, apud Urbem vuterem 3 noo. sept, puiilit. a. 4.

M. B«s A. O 486. or. c «i^. del 107.

1292 März 7. Kunlms IV pujKi ihnKifnmri» jitrls juifiimaiHsrcetr-

sice de llitrnisowc a Joiautne de KrllciulMu Ji utuna.sii'rn> s. Maritc de Offcm-

baeh faekm confirmât. „Cum a uubis peLltur."

Dat. Rome apud s. Mariam majorem non. mart. pont. a. 6.

H. Bei. A. H 192S. or. e. lig. 108.

1295 Juli 6. Bonifactus (VIIIJ papa mouastcrh 8. Martini (JUtn-

' äeriensis indulffäf ttt bona, (pm libéras personas fratrutn mome^ii, si

m saeetdo remanaissentt eont^issent, petercy recipere ae refintre taleai,

„Devoctonis vestre precibns.'*

Dat. Anagniac 2 non. jul. pontif. a. 1.

M. Bei. A. H 1028. Kartalftr r. S. Martin 8 109.

1296 October 23. Ben^adt$s (VIII) papa ahbati ti canmitià mo-

naslerii ChraevaÜis omnes Vberta^ H imimn^i» a Mommis pmUifie^

bw coiiamis comfvrmat. „Cum a nobis politur."

Dal. Komae apud s. PeU um 10 kal. novenib. pontif. a. 2.

M Bes. A. U 171Ô. eop. ch. aeec. XYU-XYUt. 110.
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1298 JuDÎ lö. Somfacius VIII papa alhatt numashrü 8. Armdfi

mandtdf ut ea fiuxe âf bonis momstmî 9. Mariae V^rien$ia invenerH

aüemlat ad jus et proprUiakm momsiern recoctt, „Dilectorum filiorum

abbelis,"

Dat. Romae apud s. Petrum 17 kal. jul. :i. poDtif. 4.

M. Bei. A. H 1716. eop. eh. smc. XVU-XVUl. Hl. <

1298 November 24. Bontfarius (VHI) jmijhi conrentui nionnstrrii

8, Vmeentû Met. fäendi privihyUs, quibus fmtim prophr juris ignoraidiam

vai wm fuenmi, faaätateM äat, „Cum sicut ex parle vestra."

Dat. Beate 8 kal. dec. ponttf. a. 4.

II. B«s. A. H 19tl. or. e. lig. dei 112.

1299 April 5. Boiufacitis VIII jmjta Johnuni de FAx amonico

Mtl. mandat, ut ahbciissa et eonreiUin monfistrrii hcat<c Maria; ad nup-

mai» Md. contra mckstatores quosdam assistet. „Siib religioQts habita

studio."

Dat. Laterani non. apr. pontif. a.,5.

U. Bes. A. or. e. sig. del. 113.

1308 Jnü 23. CUmnis (V) jmijki eontrorcnsiam mfir mojxistcrium

s. Vimmitl et eins fjuosdnm Mi'f^usrs de fnria ctr. (iUkUi momslirii

«. Mariini propc Mctim da idendani confcrt. „Conquesti sunt nobia.**

Dat. Pittavis 10 kal. aug. pontif. a. 3.

M. fiez. A. U 1921. or. c. sig; 114.

1310 Marz 21. Chntens V papa rrfaf, nr rrlifr'msi Januas ccdr-

siaruiii simyinti /II rfort iii. ,.F.\ froi|noniihuö prelalüruui quei'Ciis.''

Dat. Avinioue 12 kal. iipr. |H.uüt. a. 5.

M. Bei. A. O 4|0. or. c. ^ig. 11Ô.

1311 Deconiber 18. Clemens V pajni hoiia monasterii s. Arntdfi

confirmât, prirUrgia dat et ronfinnat. „Heltgiosam vilam eligeotibas."

Dat. Vienne 15 kal. Jan. 1311.

M Ho/. A. H r>. or. c. sig. del.

Gedr. üi franz. Uebersctüuug Vallatlicr 106.

XBX2 April 18. GemanB V peqia eatOori trdfmae «. Saivaiaris

mandat, at m, gttae de bonis tnonastcrii $. Viiwnlii adlemta inreufritt

ad propridatnn wouosUtÜ' renKit. ..Dileclorum ftUorom abbatis.^*

Dat. Vienne id. apr. ponlif. a. 7.

M. Het. A. U 1921. ur. c sig. X17.
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1318 November 30. Jaktuum XXII jxqia Gu^mno äe Ur^mo,

priori ordink firdrum prasdkatmrum Virâun^ eontror^ùm inter eapihdm»

eeehiiae g, SaHetOork Md. et amifferum qnendam Trwimais dioeesis de

pabnmakf eedesùd in Huejumgee deeemendam eommUHL „Snxi nobis di-

lecti filii."

Dat. Aviiiione 2 kal. dec, poiitif. a. 3.

.M. Bez. A. G 1644. or. c. sig. pen<L Hg.

1318 December 9. Jekannes XXH papa mOrwfers'mm inter eapi-

lK&«m 8, Sakatorie et «rmigemm qwmdam IVmr. dweeeis de patro»atu

eedeaÎM in IhieangeeniaffistiroGuäietmodeceniendam eommitHt, „Suano>
bis decaaus et capitulum.''

Dal. Âviniooe ö id. decemb. pontif. a. 3.

U, Bex. A. Q 1644. or. e. »g. 119.

1318 December 16. Jehamies XXII iKtpa canceHario et magi^
GuiUemo de Urhim priori crdinis fratnm pradieatonm Virdunemum
eonkrüeereiam inter l^fnmem reetorem eedeeite de Buesandm et armt-

fjeriim quemhtn Tremrenaem deeamendam eommiäiL ,3ua nobis Symon
de Hombourch."

I>Mt. Avinionr 18 kal. januarü pontif. a. 3.

M. Bez. A. ü UU. or. c sig. 120.

1319 jDoi 5. Jokannea XXU papa aSbhaü nmaSterU s. VkieeHtii

mandat, ut non Manie appdlaHanis objedn ekfa eomvtianfm manarho'

tum d conotrsmm effim ani deM^m ex^wOwr. „Exhibtta nobb tua

petitio."

" Dat. Aviniono non. jun. poütif, a. 3.

M. B«L A. H 1921. or c sig. del. 121.

1321 April 1. Jûheme» XXII pe^ Benrieo deeto Met. vel vieario

rjns<Jvm eerüntf ae Jtkamne dido Lomaa et Pontm rdida ^pumdam (kh

lini <fe . .

.

qui moimsUrinm juxia i>otüem ThiefraU fittuhire jn-opas-m-

rmtt j)dentihm, ordinasac, tU ahlnis et frahr.'i tnonnsterii ftmlmAi Jtulmnt

ordini Cistereims'iiim. .Vm snpytltrantiurn votia."

Da?. Aviiiittne kal. apr. pdiilif. a, ö.

M. iiusp. A. A 2. or. c. »ig. deL 122.

1335 Juli 12. BenedietHS (XII) papa ordim Cisiereîmai prirUegta

doA. „Fulgeii.s sicul slella."

Dat. apiid Ponleiii Sorj^ia: Aviiiion. dioc. 4 id. juL pontif. a. 1

.

M. Bez. A II 1003. cop. ch. »a?c, XYU-XVllI. 123.
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1345 August 5. Clrnirtif VI papn adhafnr Nifotai IV eapHuh

MeUensis ecHesim mdttUjd, ut ronfra otrupaiores bonorum a<l nrhsUtm

sprrfr,)>t!nm rirontnmii iidfloii'is seHtnitiaui promidgH» «fApostoUce sedis

circumspecla beni-^mia«.'-

Dat. Aviiiiono iioti. aug. [»ontif. aiiuo 4.

M. liez. A, G 439. or. c. sig. 124.
•

1346 August 5. Qemnut VI pnjm ârenm H rapitttlo «YWr«r> Jlii.

aH ipsfnr Oihstini IIIjMpof aâ intjtedieMdas exadionea hulr},itas et oj>-

prf <isioiu<f lu<h(îijct, ut prttgcutihtts r.nuiorihit.-i eessaudi a dirinis lifteram

habe<int fundUttem. .,Hii.s que cc(;le.siaruin."

Dat. Avinione non. aug. pnufif. a. 4.

M. Bez. A. 6 ôOi). or. c. sig. deL 125.

1345—1846 Mai 19. Gimem VI paita fttudaiioufm JwsfUalis per

JcauHem didnm le Hm^r» ad recipieudas mulieres in heto pturperii

dentmbenlet in dvitatt' Mt t. in hm gui dicitur Oampoatdi^ confirmât.

fjnter cetera que nostris desiderii^i.'^

I)at. Avinione nonis aug. pontif. a. 4,

M. Bes. A G 4ti0 cop. ch. a. 169i. 1^6.

1347 October 26. Genten» VI p-qm Jahanni dieto de Ayx, mim
jMrochiaiùt <vf?effi<f de J5<fim VirdnneMÎs dioc^ jtffetdi ertimttm par-

Ofhialem de Estrees ettm amnibug enribits et jmtinentiût emferi. „Apo»-

tolice sedis eircamspecta.**

Dat. Avinione 7 kal. nov. pontif. a. 6.

M. Bes. A. U 1472. or. e. sig. 127.

1361 Februar 4. CU mviis (VI) ^Hipa inier alios abbcUi s. Cknientis

manaatern eommendatt *d abbafilws rt oihatùatht ordiuht CiMerciewii» eonim

oeenpakres ei detentores hcnvmm Uhrum defewtimw prasidio tvatintfi.

„Milltanti ecclesiœ."

Dat. Avinione 2 non. febr. pontit a. 9.

M. B«s A. H dOi eop. eb. stpc. XVI. 128.

1353 .N()\"ciiilM'r S. Iku'ii I iiittts (Vil /"ijni fihliiii'i /nminf^rrii s. Aif-

rui l iiflun. iHiuiila!, td m. ijna' (Ir /w>///.v uuttitisirrti .>. l nm ntii nJii-nttfti

iumnrif, ad pruiuicUitcm nu»n(tst<rii rcnniirv jtnH iiyit. „Dilci'toruni lilio-

rutn abbatis.'^

Dat Avinione 6 id. nuvcnih. pontif. a. 1.

H. Bet. A. H mX. or. «. aif;. del. 129.
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1860 Octohor 6. Tvn<>i 'vHhs (VI) juipu nrnfrorrr^inw inier mo-

»ash^rhoH s. Ariuilf) ti Jofinimem d*' Murlni fujirr ii>(il>'/s,lu/ii ptrunia-

ruM sinuHiis archtepiacopo Treviretmi deceraendam mandat. „Conquesti

sunt uübis."

Dat Âvinîone 2 non. oct. pontir. a. 8.

H. Bes. A. H 89. or. c si«. del. ISO.

fffcfo interdit lo m Ir.sHtshro snltjim rc, (fin doinoitinu st u jtii isdn t itnu tu in

tenijHjralihus oUiucnles ionm irrhsia.stinis interdiaii in ditfuitutihus

eonstifitltts imaitate proßria haHire, n Uyarc, jtrcsenftere hùh m-emUur.

,,Qma sicut dtsplicenter accepimus."

DaL Rome apud sanctum Petram 4 id. dec. pontifJ a. 6.

H Bm. A. a 44a or. c. tàg. 131.

1368 November 13. Ur/xtufis T'jpujxt dnano d mpitido Met. pc-

tvaiSbm aréhif^iieopo Trfvimisi, cju.scojm Caiäiaunen»i m J^tUensi ntandatf

ué in 4wt qui pnrtexht gnerre jmstmas eedmcuttiemt mpiaHft pia loca eon-

crement ek. gewndis fstcmmunîecUimi» sfutrfUiam jntofcrant. „Ad repri-

mendas initolenctas."

Dat. Home apud saïK'tiim Felrom id. novemb. pontir. a. 7.

M. Be2. A. G 44a or. c, aig. 132.

1371 November 7. Grtffotim XI pti^t bvllum (frfuini T „Ad

reprimendaa uisolencias'* rejHiit et renorat

Dut. Avinione 7 id. novemb. pontif. a. 1.

M. Bex. A. Q 440. vid. mb. do a. 1378, JuU 4 133,

1371 November 8. Gni/orim XI papa architpismi»o Treverensit

episcopo TnUmsi H deetmo s, 2%eo6a7<ii Mpi, eommiäitj 4(t exeommumiecdo»

^ptosdam infra duos menses ab eMommunietitioitis seufeutia absoltKmt,

,JNuper in quibusdam noslrb litteris.^'

Dat. Avinione 6 i(J. Dovemb. pontif. a. 1.

M. Bes. A. G 1791. or. c. Og. 134.

1378 November 28. CImen» VII pnpa Gttintrmù 1U. n. I^i)hani

ik Calio manie prtsbUero eardhuüi pro lefftUUme in Aîenmtiuium vices

MOS eomn^it. „Com te nuper ad Alemannia."

Dat. AveniüMc 1 kul. dec, pontif. a. 1.

M. Dos. A. ti 440. cop. ch. me XVllI 130,

1382 Auguat 8. Cfmem VII itnpa a primicerh^ demm et eapitHlo

Met, rogatus, nt utmemw iïï eanmimrHm et &) prn^Hmâitrtm^ quHmprcpter

14
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gtœrras aimnici vue siuiteiUnri possinf, ad quadragUtta eammeorw» et

icHdern pnebenétanm mmemm reiucat^ GuiUemo mrâîwûi ad hoc rùv»

auMB commUtiL ijRxmud pontificiB Providentia circumspecta".

Dat apud Pontem Sorgie AviDionensis dioc. 6 id. aug. pontif. a. 4.

M. Bec A. a 440. çr. t tng. 130.

1382 November 30. Clmeng VU ptjn eapHtûo Mdm$i piînàt

compotôiofim ^mnàim (Wt9 JttU 2S) îiiter Thfoânienm epùteoptm H
mpüiäum de akUti^, cräinationihm etc. fattam rmifirmai. „Hia per qiue

Utigioruin obvialur.'*

Dat. Avinion. 2 kal. dec. pontif. a. 5.

2L Bes. A. G 440. or. c ng. 137.

1884 Juli 18. Gemens VU intiMxredwiimiem numeri mmmifafMHm

d praélmuhirum in eedesUn Met. cmfirmaL „Circa qoanunUbet eccte-

siamtn slatuni/-

Dat. Avinione lô k:il. aug. pouUUcalusa. 6.

M. Bez. A. (\ 440. «r. c. sig. 138.

1383 März 28. Urhaufis (VI) jtffjm jxifit oftitmu Teo<lor'tri cpîs-

ropi Met. Tilmanmim F'irhf^ Brttemberg primietritm ecckxkte Met.

jifraeficit. „Su.sccpti cura roL'iininis."

Dat. Neapoli apud majorem ecclesiam iNeapoülauani ö kal. apr.

poütif. a. 6.

91 B«. A. Vidiniii ne«. XV ant 4«m Btd. tättnditimttfoiid. 1S9.

1388 März 15. Clemens VII epiStopus J<tfj'fnii> uU^Ui moint.shfn

s. yiiiceiUii coïuxdit, ut a quocumqua umburlt nil/tvlko uniistiU' yratitiiu

d eommMmm aposUUeie êedis habente muiui» bt^eâidUmis reeipere ra-

ïfat. „Cum DOS pridem monasterfo.**

Dat. ÂTinione id mart pontif. a. 10.

H. Bw. A. H IttL or. e. «ig. del. 140.

1399 September 1. Boai/nrhis (IX) pnpa Tämanmm ftectum

MeUeium mmut, verbo d cpere ârm reäurtkmm mivmHaih MdUwtit
mxài^mmtea ad fidem rwerUmiur. „Cum illos quos in sortem."

Dat. Rome apud s. Pelrum kal, sept , pontif. a. 10.

M. BoK. A. Vidinmi s»c.XV mu déni Bftd. ExtrtdItionsfoDd. 141.

y I I ii
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Une Guerre au XV' Siècle

par Kihumd fVHMrt, Mets.

Il y avait antrefoû^. aux portes do la viUo de llet?:, sur le territoire

afliiel do la commune du BaD-Saint-Martin, une célèbre abbaye, dont

il est déj:\ (juestion au sopliônie siècle ; car. en 018, elle fut honorée

df la vi«ifo f]o Sf-Rntnnrîr rt la reine HiuiiPfîtild v fit inlnimpr le corps

de ^"^ iiKii i Sigcbeii m, roi d"Auslra>^ie, dt-céde le l««" lévrier fi5fi.

Le luunastère de Sl-Martin-devant-Met;^ et le village en dépeiidaiil'),

bien qu'enclavés dans le pays messin et soumis à certaines contributions

an profit de la Cité,*) élaîent, an quinzième siècle, sous la puissance

des ducs de Lorraine qui donnaient Talablement l'inTestitnre à Fabbé

sans qu'il eût besoin de demander des bulles à Rome.

Dom André Dnfrene s*ètant, le 13 octobre 1426, démis de ses

fonctions nn f>r<>lit de Nicola-s Chaillot, et les autres religieux ayant

ac((uiescé à ce chanjy;ement, le duc Charles TT, par lettre du 20 du

mAtno mois, mnnda à ses ,,Maroschaulx, Senechaulx. Ijaillis. Pr ovn^ts.

,,Capitaines. Cheslellnin^. Hpr'e]>vpurs. Maires, Doyens. Sr>î leurs

..LionxtoiiîMits et tous .^cs aiillics Olliciers, nobles vi m»ii n'<li|< -, de

.,quel(|ut: étal qu'ils soient'*, (ju il avait constitué Abbé de son „Kjclise

.Sainet-Maitin devant Metz ' vénérable et religieuse „personne son cher

et bien amé frère Nicolas ChauiHot*' qui a repris de lui „e» ßeäs H
hmmaiges le (kiUce ta Croce m la mainpour h êpiriktd et Iß fm,pord"t

les invitant h venir en aide au nonvean titulaire quand besoin sera.

') Suivant tes rhrouiqaeâ, l'égliso, torminéc ou 1063, était la plus riche

«t la pltn BWgnÜqne de toute U durëtienté; elle était sevtenne pwr oeat nngt

colonnes, ^iclairée par soixante-dix fenêtres, percée de \m\t [M.rti s et ornt^e de

plusieurs tn\iTn : rintériemr était décoré d'tm giaad aombre da tabkt d'iToire et

de couronne 8 d'or.

*) L'abbé d» St'VartiB figura far an «eia, drsRié en liOt, des penonnea

obligées de fournir des chcvanx à la ville de Metz on tempe de gaerre et daae

tm iIi'iiKiiiliri incnt dt s ^illf^^,'^lî ..npjvirfnumt <i < l'Htl: ilç Mr» ffvr ^njvfmrfinmet a

Uitiiier fiehnc ir huehemrnt'^, établi égalcmcut au l oininencomont du W ^aii-clo, St-

Mertia davaat Mes est porté, ea tont, ponr xxvy fenlx, zxviq vaicba et t perçais.

L'sbbaye était de la dergii (snecnraale de la paroisse) 8t-Victor.

14»
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Nifola-s ChailloL De vécut |)u.s lougletnps en bonne intelligence

avec ses religieux*) et dut se retirer dans un hôtel qui'l possédait à

Metz. An mois de septraotire 1437. il fit cueillir ,fenTir(ni aoe bonne

hottée de ixHnmes" dans le jardin de Tabbaye et se les (it apporter en

ville. Les officiers du duc, prérenos par les religieax qui allèrent tout

exprès en Lorraine pour se plaindre, rédamèrent à raJi>bé un droit de

sortie sur ces fruits*). Le maître échevin sire Pierre Deudeney et les

tr(îize, estimant que payer un droit (juciconque à ce sujet serait ..chose

à toujoursinais jrrovahlo rmx franr-liisos dp In Citp of do ?o> finbifnnts*-'

défendirent à celui-ci de licn (loiuicr. (.Iiiirics 11 (Mnoya i«Mjiici< s sur

requêtes aux niagisLiuLs de la ville, les inena»,üiiL de s eu lu ciith c à

eux s ils ne lui faisaient donner satisfaction. Ceux-ci lui répuiidiretii :

„que si aulcun fourrain euvoyoit vendre, ou euvoyoit a refuge, ou

t,pour son defiruit en la cité, «pie la cité ne les babitans dicelle nes-

„toient tenus a en fiEure recréance (satisfaction) ne ressaiane a cause

,,quifai ne les avoient pris ne fait pandre (prendre) ; mais si les moines

„dudit Sainct-Martin, ou aultres, voUoient (voulaient) yenir ä Mets.
* „et ilz volcissent (voulussent) actionner leur aM>ô uu aultres de leurs

,,stdijcclz, par devant la justire diidit Mets, pour Ic^dilcs pommes ou

aultres choses (|iic on leur aveitiii prins, anienec^s ou apportées a

„Mets, ou leur eu teroit faire raison el lu m a»'complis.«(»ni(Mit de justice' »''.

Celle réponse offrait une base d arraugeuiciil Uè-s-aduiir^slblc ut

Renaud le Gronais, qui s'était beaucoup employé pour en faire adopter

la teneur par ses collègues du Conseil, écrivait à juste tilre, le 13

décembre, au sénéchal de Lorraine*) „que la chose etoit en ung bou

terme considéré le cas". Le duc n'en fut cependant pas satisfait et,

irrité de la résistance qu'il rencontrait, il ordonna à son prévôt de

*) n «raii offonsë Charles H en demandant an Pape, eontvairemaat à t*nMfe
c-tabli, de ratifier aa nomination comme Mk-. Cette démarclie avait ^galaiMat

indisposé ses religieux et l'un d'eux, l'errin de Ilau-^sonville, — encouragé sans

doute par le sénéchal de Lorraine, Jean de Uaussonx Ule, — cbercbait à le supplanter.

*) Les denrées pawaat d^lnn pajra du» on antre étalent généralement son-

mises à des droits, soit d'outrée a<dt de aortie, et dans le cas présent on voulait

prétendre, ce qni ne s'i'-tait pns encore fidt ponr le iKMttg de St>>Martin, qne les

pommes étaient sorties de Lorraine.

*) Chrouiqucs de la vOle de Hetz, pnblifes par Hnguenin, p. 151, coL 9.

*; Dans cette lettre écrite en réponse à celle qu'il avait reçue do Jean

d'Haussonville, qui le priait d'iiser de son influence pour obtenir de « eux de Metx

qu'ils consentent aux demandes du duc, Ronnud 1o Oronais dit qu'il n'a pas jugé

possible d'agir dans le sens qu'on lui indiquait, laais qu'il est tont disposé à ûder
à un arrangement ri on loi Mt aavolr ,^altres voyes". (Hist de Meta par les

Bénédictina. T. 6» page 68).
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Preny') de „gaigier (pit udre des gages) cii la lerre et pays de ceux

de Mets '. Les geii» de guerre en garnison au château de Preny

allèrent aussitôt piller le village de Comy dont les habitants possédaient

beaacoup de bétail et ne pouvaient faire grande résistance. Dès que

cette manière d'agir futeomroe à Mets, on signifia & Charles II d*avoir

à indemniser des dommages faits et il fut en même temps invité à

JiMirtiec âe morehr à eskudt (conférence) pour connaître par Juges neutres

du droit ou du tort des parties. A la suite de son refus, les Messins

onvoyèrenl cnntrcfraijfier snr ?os terres, au lien do Belrains dont il

fut ramené „graut foison de bestes, biiofz, vaiches et chevaulx".

Dans le courant dn mois do février 1428. le duc do T.nrminc

„(ist ciorre tons les chemins a lenlour dicelle cité de Mets r<'>erve du

cosle du pays et duché de Lucembourg ou il navoit point de puissance

U défendit aus^ii à tous ses sujets de rien mener à Metz sous peine

de tout perdre. 11 pensait, par cette sorte de blocus, amener les Messins

à compoeition et l'ooeasion lui paraissait d'aulaiit plus favoraMe que

de graves dissentiments régnaient alors dans la ville entre l'aristoeratie

et la petite bourgeoisie, entre les bourgeois et le peuple, les uns et

les autres étant d'autre part contre le clergé.

Par cri public, les bonnes gens des villages furent invités à

amener à Metz leurs h!é. fourrages, bétail, vin, etc.; en même temps

les délégués de la Cité, choisis parmi les plus habiles, négociaient avec

Eli.sabeth de Görlitz, veuve d'Anthoine duc do lîrabnnt. afin qup la

frontière de Luxembourg restât libre. Celle-ci était redevable de 3000

livres tournois au duc de Lorraine, la Cité les lui prêta aliu qu'elle

pût s'acquitter et. eu retour, la duchesse fit publier et ordonner par

tout son pays „que nul ne lit dommage ni déplaisir à ceux de Metz

et que tous ses si^ets vendissent et achetassent en ladite Cité tout à
leur plaisir ce qu'ils voudraient**.

Les provisions arrivèrent de toutes parts, et ceux qui ne mon-

traient pas de bonne volonté eurent lieu de s'en repentir. L*abbé de

Villers-Betnach, Jehan de Gerbevillers, ayant fait prévenir les gens de

ses domaines pour qu'ils se conforment aux ordres du dac, les Messins

firent vendre à l'encan tout ce qui se trouvait dans son hôtel et le mena-

'j Prcnv, villntr" rio Meurtlio-ot-Mnselle, voisin de la 'îtatÏAu de chemiu <le for

de Pagny-s.-Moselie. Ua y voit encore les ruines d'une forteresse considérable

rasée en 1636, par ordre du roi de France Louis XIll. La maUou do Lorraine

en tirait «on «ri de guerre „Priiiy PrioT", tt dua l'nne de «es tovr« ee troimm
«ne doch^ tfféié^ Ji|an4e*fiierre".
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cèrent que si g»ene se rainait iln le frotleintent et l'étrilleraient m bien

et des premiers qu'ils ne lui laisseraieut pain & manger; aussi par

lettres des 2 et 23 mars 1428 fit-il ses excuses, disniit (lu'il ne pouvail

rien, ses gens ayant plus pour du duc que de lui, et demanda -l-ii

proleclion ..pour sa poure personne et ses aullrcs petits rliapclains".

Une lettre aflre--ée le 14 juillet 1428 par les Sept de la guerre à

Ni(;ol!o f.mivo rt Marlin (ipftri'es, (|ui ri'Voiiai<Mit do .Irrti-Tilpni. potir

inettie ea garde i miiIic les <;ens du due de Lorraine, non- a|iprend que,

en la semaine de la renle^ùte. le duc et sa lille la marquise étaient allés

à Dadc où ils se trouvaieuL eueore. Saul une course laite par le;:

Messins, le lendemain do la Quasimodo, devaul IVcny, les parties

belligérantes étaient en repos. Une conférence enlie deux délégués da

duc et deux de la Qté avait môme eu lieu, mais sans résultat, à

RaviUe, le 23 avril.

La Cité, voyant que les négociations n'aboutissaient à rien, ne

négligeait rien de façon à être prête en temps voulu; elle recrutait

de tous côtés des soldoycurs et, le (» août 1428, faisait eutr antrrs

avct; Guillaume, seigneur de CluUeiiu -Villain, un traité*) \mr lequel

eelui-ei .s'engajiieait A son service, pour une période do trois auuéejî.

à eonimeiiror le l'K tnipr octobre, nvev 1200 combatlanU, dont 350

homini s (le Irait au plus, sinon (icinamle contraire. Ce traité est lait

„pour considération des grands enUepiinses qm- aucuns envieux de la

félicité, prudomie et bien teuiporcLz desdis de Metz eut enteuliou de

oommaDoier et mouvoir contre eux sans juatice ne caose . . /*.

Le duc de Lorraine ne se décidait cependant pas à déclarer

ouvertement la guerre; il fit, en dessous main, défier la république

messine par un certain Didier de Chauffour, seigneur de Yflley et de

Mallandrf, auquel il fit remettre, comme lieu de refuge, la maison forte

de Frouard, en même temps (ju'il invitait ses gentilhommes à se ranger

à la cause de celui-ci. Dès le mois d'octobre, Didier et ses tenans

commirent de tfrands dégâts dans le pays messin ; mais les représailles

ne tai<lri(Mil pas. f.c= forteresses autour de la ville- furent munies en

quanUlt* teiifli.-aiitf ilc de guerre qui pom .-aivivent les pillards et

aucuns qui avaient grant désir de courre au pays du duc" turent

secrètement eucouiagès à le (aiie. Parmi ces derniers le^s principaux

1) Lft vill« s'engageait à lui psyer: l*anc pension aantaelle de 1000 francs

coiiipt/s clmcott pour 12 gros de Met/ ;
2" 20 francs par moi» pont chaque laiMe

fuuriiie, <'f;tii^ roiivcim <|iie l'on compteruit î rlii \ ,r;Tc prntr une laiir?» et ii hOBUnet

du trait pour 2 iaitcos. (llist du Metz par les Kuucdictms T. V, p. 68.j
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fiiKMit VV'ery d'Onvilk' iliL le Warol') et un gentilbüiniite appelé Arcste*)

,.qm estoit des parties d'AUffinaigne". Pour leur procurer m point

d appai, les Sept de la gaerre s'étaient fait céder, pour trois années,

par Henry de la Tour, une moitié 4)u chAtean de Pierrefort*). Les

nombreuses correspondances écfaangéés an s^jet des prises et des

dommages faits par les parti.sans non avoués de la Cité laissent sup»

poser qu'ils no le cédaient en rien à leurs ooncorrents lorrains.

Le 25 février 1429^ Jehan Denix, secrétaire du duo de Lorraine,

demande restitution des gens, chevaux et autres biens qui lui ont été

pn^* A Pngny ^nns Preny : il lui f"?t répondu, le 2 mars, que les gens

(ît- l'atjüv iiviuit dommage aux Messin^', tant sur la rivière de Mo-
selie qu ailleuiri, il y a bonne cause de les il» tenir, *)

Le 9 avril, Gilet Nicard, prévôt de l'onl-i'i-.Mnu.-^.sou, écrit aux

magistrats messins que le jeudi précédent les servans de Metz « issans

cl reutrans à Pierefort vinrent courre au ban de Rambnescourl » qui

appartient au duc de Bar et se sont emparés de « 85 grosses bestes

comoes». Lee Sept de la gaerre font observer au prévôt, dans une

lettre da iSO avril, que les ennemis de la Cité ayant fait auparavant

prises d'hommes^ de bétes et autres biens, bouté le feu, etc., on les

avait laissé passer par Ponl-à-Mnnssnn, sans doute étant d'accord avec

eux, et qu'il serait désirable d'avoir de lui des explications à ce sujet.

Entrotonip=. le 13, les partisans messins firent une nonvrile ot plus

siMit'iisc iriciiisinn dans la mAmp prévofé. Ils allèrent cnsuito dans

celle de liriey. Aux explications et indemnités demandées par René

1) La Cité l'avait d^à «mplojé de la même manière ooutre «ou évêqae et

^tatât tov^wn n'êtam poor risa dm Im dommages par lui frtti.

*> Le même sana dovte qui ett appelé Snti et Emat daoi d'aatree doi»>

m«uts et aiiKsi qne Heuri Kriist de Liberue qui dunne quittance générale le 19

jamior UH''». H otait lotî*^ haliituollotneiit à ..losfol Xullt-hnis en fhamltre".

') Hoiiri de l,i Tmir, Hciirueur de Pierelort et b&illy de Vitry, avait été

dépossédé du château de t'rouard au protit do Didier de CUauffbur, ce qui le fit

paaaer èa cAté dea Meidni.

') Les religieux de l'abbaye do Ste-Marie-aux-Boi.s. nituée à trois qaarta de

lieue de Preny, se plai^iiont «'
l' Usinent ]c 20 fiUrir-r 1429 de « i> (|iic le mercredi

dernier ou a enlevé le locataire de la tuilerie du couvent à Yeleceit>sur-Triens,

aîmi que iu cheval, m poolam et différents menblei> A la mile de lanrs réclap

mations on est venu le vendredi après à l'abbaye 06 Pon a pria «n ebeval de selle,

4 chevaux de harnais et tout If nmbilier du monastpre, menaçant s'ils n'étaient

pas contents ainsi de détruin' les bâtiments par le feu ou antrevent. (Uist. dç

Metz, par les BëntfdictiQa. T. \ ,
page 82.)
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d'Aigou% Oll opjKiHa des üm de non rftcevuir pli» ou moina déguûiéeis

ce qai moliva de sa part la lettre suivante du 1"' juio :

Le duc do Bar marquis da Pout coûte de guyse A vous le nuiistre

esdiaTin et treise jares de meta Nous evona bien vea la reapooce qae vous

nous avez fiiito sur la requcste que deruierciucnt vous aviuus fait par laquelle

vouii excusez que la courre qui a este laite na point este fiüte da jf»x vous ue

par Tüsti'c orduuiuiucc voloute ou ad%cu ue yssaut ne rcatnuit de rostre cite ne

pu Tostre eenfort ne eyde De leqnelle cboae neos aomea bien mermeflleux com
ment vous poer esoripro telle ohose -[tio ue se trouvra point en vérité Car le

Warcl ne nous a deftle que tant seulement ses vailez et mcis<rnies Icsquelx neus-

soQt poiut eu puissance de ce taire se ne ce fust este par la puis&aace de voz nuuuuis

de Tostre dite rille et de voa soldoyert et yasans et rentrana de vos fortereaeea et

jmissaucc comme par avant vous avons ost ript Et encorcs (terrain le xiij« jour davril

dernier passe voz f^ens et srrvans ]i;irtans de Mets et y rcntrans vinrent courre devant

uustre cite du pont prinrcnt et vnimencrcut plusieurs grosses Uestos jusqucs ou nombre

de ix^x (180) [^ecea on environ et le tout neiiereal à Meta et dapnia ont voeditea geoa

prina et emmené de nos bourgois du pont îx vachec et naef ebevaolx traians et tiureut

voz geus dcrriT <^<i\'<n ce (ptavons entendu. Et fu fait par cry gênerai en vostre ditt^ vil!o

quo tous ceulx qui porroieut porter armes y fussent selon ce que avons entendu

De laquelle cboae nona aooimea bien merveilleux Et depoii {celle courre aont

vos dites gens venna eourre en notre prevoste de briey prina et emmené graut

nombre de bestes grosses et menues et qui plus est avant co, que le Warel nous

eust deMo vox sorvaus partAus de Mets et y reutraus ont prins et rue jus Aucel

de molinet et Jeban Joftroy nos bonrgoia dn pont lea emmena jnaqnea a la porta

de Mets Atiquel lieu le Warel ya^ de Mets vint a la porte et print le créant

de nos diz bourgois lesquclx dommaiges et mitres j^lnsicnirs nous ont este fais

par la puissance de la ville de Mets do vos scrvans et soldoyers Sy vous prions

et neanlmoint requérons par cea preaentea noi lettrée onvertea que nous vueiltiea

faire restituer et reatablir des domnaiges qoi nous ont este fais tant de la pre-

mière ronr?e conimf» de la dernière aussy Et que ces cbose«? >;iii«' iif faîtes (1pi1.ni« cen

prochains liuit jours bien et en tele manière que uons na) uu8 cause dy porveoir do

remède aelond ce que au cas appartint Car en cas que ainsy ne le ièries noua

volons bien que vous sachiex par ces présentes nos lettres onvertea que tel aven-

taîre qne nos ennemis ont en vo?trp pni''?:anrc ci de voz fortercîsps ot jmr les

vostres tel aveatage auront voz ennemis es nustres £t ausurplua auront conseil

de noz parens et' amis ce qne nous an anrons a frira pour vous contraindre de
raison et m on temps advenu voua aovs en vonlies aocnne cboae demander de
tontea lea choses deasoa dites vous né vous en vonlriens de tiens en respondre

') René po^^^i iliiit déjà les provinces (l'Anjoii et «le Provence q»innd il «ïf

maria, le 20 mars 141U, au cbàteau de Foug, avec Isabelle de Lorraine, tille aluéo

de dtarlesIL Son onde, Lonia de Bar, cardinal dès 1897, lui eédi, dès lelBaoM
1419, le Barrois dont il parait cependant avoir conservé radmialstratioB jnsqn*à

sa mort snrvenue le 23 juin U'^O \ Varenno":.

Une autre fille de Cbarles II, Catiicriue de Lorraine, avait dpousé, en 1426,

Jacques 1, margrave de Bad«. (Dorival, Uist de Lorraine.)
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M Mtn tonus en respondre en quelconque nwniere que ce fuet Ko tetmeing de«

ciioMS (lessiisditcs noua uvous fait mettre uoätro sccl u coe presentOB faites te

premier jour de Jaiag lim mil quatre cens et vingt auei.

(L. S.) (Aniiim de la Makic de Mets.)

Dans leur réplique dn 10 juii), les Messins nient qn^ils soient

pour ((ii('l({ue chose dans ce qui a motivé la plainte de René; il

aurait dû 8*adresser à Wery d'Onville. Us i^outent cependant que

.,Messire Jaikes le Hungre, le maistre esdievin a présent a fait wagier

(faire des pri>cs) devant la ville de Pont imtr avoir payement et sokt'

(ion de plusiturs sommes de deniers en quoi i </ns rs((^ a Imj inuis cl

ne periHC pns- avoir figi contre rai.son;" et terminent en demandant

réparatinii de^ dnmmn^f"^ que les gens de l*oiit î\ Mousson ont cansc.H

;'i In (ih < Il < Inn liant conl'orl et aide à çes ennemis ou aulremeul

avant >ii> l'avoii- d^fK^e.")

Le .'>0 mai. un lu iànt d'aimes, noblement iiionic ci portant la

rotte d'armes du due de Lm raine, était enlin venu »iniiu llunieiU deiior

la Cité de Metz. Cliarlea II invita toute sa noblesse à en faire autant,

aussi, en T^paee de trois mois» le nombre des lettres de déR, dont

nous donnons ici <[uelques formules, d'après les originaux conservés

aux areliives municipales, s'éleva à 6059.")

A vous le mestre actiaivin les tressez jureit ot toute la commuualtcz de

metf noue ferrej de Soiod le JToane, JehM Walhei, WiUnine de ninct dieler,

Jehea de ïirowûd, neetre Jehan de Sicrque eweney, Tlioveuia de Tezelise vens

Uyons savoir qiif nous summeK tous tenu» a très ti.mU ptii^ssant priiir« nowtrc

tre«redoubtc)' ligueur mouscigueur le duc do lorraine et niarchig que uous le

tnÎTons de In guerre qui ait preaentement n von* enlencontre de tou et de toni

TOUS aidaos «errant receptan« et eeconplix et peur secs présentée en wonlrions

avoir salvor nostr»» liononr nous (1p'!'?iinf!i'' avon*» '^tiplici ;i nostre tr^Fcliier sire

et mestre Jcliau bcstard do lorraùie siguour de Domieullc que nous veulle scelley

«ces pmentet de son «cela que fiiet fisite le dnirien jour du moix de may mil

iiys et nzb. (U 8.)

1) Les bourgeois de Metz comptaient de ii<nnl)reux débiteurs parmi les

seigneurs des pays voisin» et ceux-ci essayaient souvent, en tour cherchant que-

relle pour uu motif quelconque, d'oltteuir décharge des sommes empruntées.

*} Cette lettre ne fut écrite qu'aiirès rin«nc€ès de In tentative de concilia* -

tien du 9 juin, à Moulins.

Didier de Chauff<iur tlgnre à la date du 2 juin 142^J sur une liste dressée

an fur et à mesure de l'arrivt'e des Icftif- de dc'ti. (Arrhivcs de la M<ùii-- /- Mi-'r.)

Ces lettres étaient apportées par des messagers qui, très-souvout, se con-

teatnient de les poser sur l'nne des portes de la ville.
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A von« 1« mfttotre ewlievin BMaMisnenn lei trMes jairit «t tonte 1a Cook
tiitiiialtci de la Cite de Mets Je Colliu de tiiniri v vous laixe assavoir que uuClom'
iiiiindcnuut et r.rprensr n fjurgte de trcshalt noble et puissant prince »lostre treschîcr

et tresrcdoubtc seigneur %imiscig»€ur le duc de lorraine et mArcUis 11 faut que Je

soie 90H aidant et eervaat de cette pneetite ff»em qaü aU a kmonlre de vom Et
pur < 0/ présenter je eu voulrois avoir saulvcz mon honour. Donaft dttioobs non
scel le xe jour da moix de Jallot lau mii Uy« et xzix. ÇU S.)

Wir Willem tan Daleni berr n Don^a , Xereelis vm Vdeu , Friederich vaa
Zelltaoh genant vam l.fi-, Adam vom AIispcn,Jaa von Zwyuorle , Pi<'<lcrnh vf>u

Triclit , Adriacn von molcndouc , Zebrecht van dem Cle , lassen üch meystor ScUeffeu

die Driüeehciv geswora , und die ganasc gemcyndo der Stade mefeien wiann , dax
wir von wegen de« hogclioren f&rsten herren Kartea hertaogen au loteringen und
marjrjrrafien nns«crp<? trom-ili-irii Lir-îion herren, uwer , aller iiwcr hrlfffr holfffrs

heltfer, uud der uwercu vigeut wclicnt 8iu , und wclleat In sinie friden und uu-

friden ein , nnd wellent um dai nnseres Ere mit ditem offenen brieue bewairt

hau . uticrcnonnnen ob atliehe des Bdelen Treuen , Engelbreckt* grevmi an Naaiaik

iiikI '/u Vyanden, Herren /tir I.prk mirt /u lir*'i1:i imsi-ios HflMin iTpne<lii;en innrliorcii

manne odir oudersastcn uwer hcitfer oder diencr wcreut . Geben uud be^sigek

nnder Zigal willema von Dalem herren sn Douga dcu wir obgût zomoutlich her

xn gclirflchen dea nndi^« neliast nach dar avolfbnttan adteydanga Dage In den
Jare all nuui aalte dusent vierlnindert , nnd nûn nnd awentaich Jare. (17 jvülei)

(L. S.)

I>pm mf'istiT Schelfen drytzeiu die siben des crigs und prantz gemeinde der

8te zu Metz laseu ich Jorge you tlictiugcn wissen daz ich über vient wil sin und

nber helfer nnd heHtea lialftr und wil myueu gnedigen herra myoco berro den
bert/ocb von lothringen Üben han dtt ncÜ nnd wil in eima fridM nnd naMdan
sin und \\\\ di'.s min erc geiu uch bowart li:in iK'siu'U h\t .lorsrc nn^rstc-cl von

eacheag des ich gcbruchcn zu dusser xit der geben wart nach crist gehurt xü^o and
Xkix Jair uff tant Jacops dag des heiligen apostliu. (2d juillet)

(L.8.)

Une dernière lentative do cnnctlintinTi fnf laite par le cardinal

<l»' l!ar qni offrit Sii n«édialinn') j>our Icnnitit'r It's dillereiids survenu?*

enlro ht ville de Metz et le «lue de Loi iuiue et une Journée, tenue

le samedi 9 juin, a midi, au lieu de la Chauluic (Saussaie) à Moulins,

n'aboutît pa.<5 plus (^ue le.s précé^tes.

Le dnc de Bar, le marquis de Bade, le duc Steff de Bavière

et l'archevêque de Cktlogne envoyèrent alors aussi défier la Cité qui

appela en toute hâte les forces dont elle pouvait disposer et compléta

ses préparatife de défense.

Il écrivit dans ce but à l'im dea Sept de la Guerre, Jeau de Vy, qui

lui servit dlntermfidiaire auprès de «es collègues. Dana sa lettre, datée de Haton-

rhastcl f^!r't1'r'\ 4 juin, le r;xrdinni laissait an Mossins le choix ^atr^ samedi

on le diauuichç suivant pour tcuir journée.
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Les gens du duc de Lorraine étaient d'ailleurs déjà en luaiche;

le moustier d'Espiltey*), occupé par dix soUloyeura^ avait dû ciqiituler

après ane bdle résistance et, le 8 juin, löOO hommes ä cheval et

5000 à pied étaient venus pousser une reconnaissance vers le Genes-

trois où ils avaient abatta ,4^ gibet et justice de Mets'* auquel 98
lionime.s se trouvaient alors pondus. Ces troupes ne séûournèrent pss

longtemps dans les envirotis de la ville, niai:^. avant leur départ, elles

fîuiclK rpnt ,,leri bleds rpii estoient moult bels, par devers S' Andrieu

jasque.s auprès tl Augney**."

Le 28 juin 1429, le- .\li-<-iti^ eonelurenl, avec Klisabcili de llin-

litz, une trêve qui Ictu duiinait toute sécurité et toutes laciltli-.s de

.s'upprovisionner du oùté de Luxenil^ourg"'). Au même moment avait

lieu la concentration des forces de leurs etmeinis qui s'avancèrent

bientôt vers le pays messin avec 20000 hommes do pied, 40000 ca-

valiers et un grand nombre de chars et charrettes contenant des

vivres, de l'artillerie et autres munitions.

Cette armée, après avoir passé la Seille à Nomeny en Lorraine,

longea la frontière jus(ju ;\ Soigne, pour éviter do traverser les maré-

i-ages du rniss-enu de Berupt oî lit «on entrée dans le Siuihio;/*).

Le premier viUaii*' ciivnfii fut rt lui \'i;^'iiv, fi 20 kiloinélics environ

au S. E. de Met/. V.w cel endioil le- I.niiuuis et leura alliez se sé-

parèrent en plusieurs troupes qui, tliucune de leur côté, ravagèrent

les régions qu'elles parcoururent. Le 11 juillet, la forteresse de Goia

dut se rendre et il en ûit de même, le lendemain, pour celle de Grepy.

La maison forte de Verny résista mieux et ne fut pas ppse. Les sol-

dats fauchaient les blés, coupaient les vignes et mutihiient les arbres

dans toutes les localités qu'ils occupaient. Après avoir bridé Peltre,

les deux Bevoy et Magny, ils se dispossiient à traverser la Seille dans

ce dernier village pour étendre leurs dégAtû dans l'isle^), mats le pont

avait été coupé et ils durent y renoncer.

') Eply (Meuse), dépendait de l'al)b.tyR Aruould de Mets et était situé

toat à fait .\ la frontit'rc du pays tncssiu, à proximité de Nomeny.

>) Clurouique mauuscrite dù Vh. de Viguculle, Tome IL, p. 14.

) Cette trère tat eontertie, le b aoAt 1430, en on tnttté d^alUance et de
conunercc.

Le Hanlfioy, «nlidivision du pays oiessin, i^tait contif^u dans sa partie

sud au duché de Lorraine et à rK\<Thé do Met/. Il touchait à l'E»t au li&u

Pierre et Ter* le Kord ao Oant Oh ein in et an Val de Meti; enfin il était

séparé à l'Ouest de l'isic, par la rivii'rc de Seille.

*' L'IsIc avait sa frontit-re Ouest Stul •nmin'inf«! nvf>f \-\ I.nrrntnr et,

en y passant, les troupes de Charles 11 pouvaient rentrer dans leur pa)'8 près de

Pont^t'HooeeQo.

*
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Le 13 juillet, un certain nombre de pBrtiium.Sf campés à Petire

et ä Grepy, se hasardèrent & venir, en jfUtTant le ravin de la Gienau,

couper des vignes plantées sur le bord de la SeiUe, sous les remparts

de la ville. Les seigneurs et bourgeois de la cité firent tirer sur eux

avec deux gross<'s botnbarde^^ placées dans le château de la porte Ma-
zello qui venait d'être reconstruit. Les pillards eurent une vingtaine

d'hniiuno< Ho tiié-^ ot retirèrenl. Les Messin«. ctK onragés par ce

giaiid suet'fs, se mirent ;'i lonr poursuite et leur tiiciil (|nclqne mal.

mais 36 d'entre eu.\ s étant avenlureij trop loin restèrent entre les mains

de l'ennemi.

Le duc de Lorraine elublil alors son quartier général à C<»li»ni-

bcy et, pendant qu'ime partie de ses troupes se dirigeait vers Malroy,

il fit occuper par d'autres ta hauteur de GbatiUon, au-dessus du pré

St-Julien. Comme précédemment, tes villages furent dévastés, les

vignes trappées, les arbres peliés et les blés fauchés. Le lundi

17 juttlel, après s^ètre bien reposés le dimanche, les Lorrains recom-

monri'M oiif leurs dévasinfions et enfin installèrent deux grosses bom-

bardes dont ils tirèrent vingt-neuf coups sur la ville, dans la direction

de la Cathédrale et de Croix. ,,Et par In bonté divine, ilz ne

,,lirent point dornaiges^ «le ^nnnt e^-fime: le plus ^'n>s (pii lui fait,

„il y eult une dicelles pieire.^ qui i;heu.>l eu uiu; nuiison de pouvres

„gens, eutre deux bereellelz où il y avoit deux peltils enffants qui

„n*eulrent oneqiie mal; mais il y avoit, au Ken ou la pierre d^ut, un petit

„chaisson (chat) ([ui leschoit la poelte où les poussaties (sorte de bouillie)

„avoient esté faictes, qui fut tué Un aultre colpt . . . abattit un

„tuppin (pot) de marjollaine qui cheust a terre et fut le tuppin rom-

pu . . .')" Les Messins ripostèrent avec deux bombardes placées entre

la Cité et la Cornuo-Gelline*) et se montrèrent, paraît-il plus adroits

(|ue leurs n->saillHnt!^. Chnrles II irrité dotma l'ordre ;\ son maître

bomliai'lier de fliaf;.!i>i' plus ("nil s;) <4r0s.se bombarde poui' lirer plus

loin dans la cite, iuai.s celte pièce ne put résister et se rompit. Le

duc fit alors ces.ser le feu et se retira dans sou eauq».

L'éveque de Metz, Conrad Bayer de liop|)ai t . vint le lendemain

trouver les Seigneuis de jn.sticc et conseil de la (ate et se proposa

comme intermédiaire de paix. Ceux-ci „l*en remercièrent et lui firent

réponse que Jay (jamais) a nul traictié de paix ilz nfwtei^roient le

') Hagaenin, Chroniques, p. 166 et IW.

Daaa Plie Cbambièn, près du eiip«tièr« isrtélit» «ctaeL
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teinpä durant (|iic ledit ClhaHes scroit, avec sa puissance, la niaiu

armée en leur pays'),"

A la suite de cette tentative doiü le duc de Lonaiuc et ses

associés espéraient un meilleiir résultat, leurs troupes se séparèrent;

les hommes qui les composaient étaient d'ailleurs foUgués et, en grande

partie, nécessaires cheat eux pour les traraux des champs. Les Âlle>

niaiids se répandirent, dés le 19 juillet, dans le Hault Chemin*) et re-

joignirent leurs pays après avoir commis toutes sortes de domniajçeij

dans leur traversée. Le duc de Bar passa la M«iselle à Olgy*), le 20,

et se rendit dans le Ihirrnis par le Val do Mofz*), en brûlant tous

les blés (jn'il rencontra jusqu'à la (runlu it' de >i)n dueh^. ("Iinrles II

se rcLiia un peu après, ne laissant derrière lui que des avenlurit i s

chargés de garder les forteresses prises et de dévaliser à loccasiou

quelque eoavot mal MCMté.

Avec des forces aussi considérables, le duo de Lorraine aurait

pu attaquer la ville de Metz, mais il n'osa sans doute pas : les Messins

parussent d'ailleurs n'avoir pas été trop eiïrayés, car tes chroniques

rapportent que, malgré le voisinage de I ctmenii, les n)ar(;hés se tinrent

régulièrement, même en juillet, que les portes „u'ctoiont closes fer-

rt^^'^'< ne onvorfe^ pins insl ne plus tard et ne sembloit point qu'il y
eut guerre en la < '.ite ' i."

Le 4 aoiit un certain nombre de gens de guerre de Metz nllèrent

clievaul<:lier puur rei^omiaître la situation de reiniemi qu ils r(^ ia i>n-

Irèrent près de Goîn. Deux Me5?sins et 117 Allemands''), passés depuis

') Kn gént^ral les Mossiiis se in(»ntraicttt aussi tooacos à soutomr ouo guerre

qu'ils avaient fait d'efforts pour l'éviter.

*) Li6 Hanlt Chemin était anr one grand» partie de «es liagitei, Nord et

Ket, contipfu ;iax puys de langue allemande.

) Il y avait un port et un l>ac à cet endroit situé à lOkilonit'tres en aval de Metz.

*) Le Val de Metz touchait au liarruis. Le duc René suivit la vallée de

ts Moaelle et 1« route de Wo^py Jusqu'à Sanlny, premiw village loi appartenant

») M. IVost a ^^i^alé en 1H47, comme ae trouvant à la IHbliothôqiio royale

de Stuttgard, une lettre de J^Jinn van Ersthe, dit de Luxcnihourg, fcrrA-

tairc des Sept de la guerre, u un de «es amis dca provinces du Uhin, <-( ritc au

moment oh 1» dne de Lerraine tenait U eampi^e autour de Met*. La manière

purement incidente dont cet employé de la Cité parle de la guerre à la fin de sa

lettre arrnsf: naïvement lo «icntimont do mépris et presque d'inftitff^ronce que les

ettorts de leur eunuuii ext-iiHient chez les Messins. (Mém. de l'Acad. de Meta.

1847^48, p. 18&)

•) Une partie de ces Allemands, 7»), ayant en rdpit dn d"<* de Lorraine à

la tin d'afïftt I I W'. r> fvniditinn qu'ils paieraient 4700 francs, les magistrats de

yiitx, tirent puldicr que nul ne leur prêtât sous peine de dix livres de messaiu et

legwrd de joatice.
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quelques Jours du swrice du duc ä celui de la Gité^ furent pris et

emmenés ft Rosières, près Nancy.

D'antres expéditions furent plus heureuses ; de nombreui villages

et fermes furent pillés, tant dans la Lorraine que dans le Barrois, et

des quantités de grains et de bétail furent conduites ft Metz. En cette

année la quarte de froment était arrivée au prix de 16 .hoIs de mes-

sains, parce (|ue chncun craignait d'en manquer. A la suite cruii re-

censement fait dans les greniers on recoimut que rapprovisionnemciit

serait siiHisant pnnr sopt années. Le Conseil rh' la cilé ordonna alors

que la (juaitc du un illcut Mf «omit vendue iiu plus cher 14 sols et.

afin lie montrer 1 exeiiijile. ou livra à ce j»iâ\ celui qui était fonservé

dans les magasins de la ville. D'autre part on lit, dans le recueil de

Hngnenin, que „pour les bestes que on avait amenées en la cité a

reffuge, avec celles que on avoit gaignées de buttin, y avoit tant de

mouches que on ne les pouvott endurer."

Le jour de S* l4nirent, 10 août, 400 hommes à cheval et BOOO

ft pied mirent le feu en la ville de Moyenvic qui fut „toutte airsc et

bruliees.*' Le damoisel de Rodomack qui, le 18 juillet, avait envoyé

des lettres de défi, ne fut pas oublié Ct reçut le 15 septembre la

visite de (iOO cavaliers et plut^ieurs ,.piétons" qui incendièrent 5ta

seigneurie et six autres villajics en dépendant.

Ces repré.'Jailles forcèrent les ducs de Har et de Lorraine à re-

prendre l'ofTff^îtsive. Lo l'ai (h- Mitz, contijîu aux deux «Indié^. fu? en-

vahi le 28 M |il( iiiioc pnr une année d'onviion 10.000 lioimin ~ rpii,

« tout pvt'iiiitn' ce nareiil à lumli r les feu en la ville de Jenxry, jtai-

reillement en Vaull, a Rouzeiieulle et à Sainctc-llaCline, Kl avec ce

pour plus grand mal acomplir il laicherent les vins qu'A tronvairent

es cuves et on tonniaulx, Et alors lesdit de Mets sont saillis dehors

aux champts et coururent jusque» a pont a mollin environ quailre

cent homme dannes et plusieurs piétons; mais bien viste furent re-

chasses par leurs anneniis
, jusques a la pourle la ou alors esfnit

Sainct-Simplioriens, Et la en ce lieu mirent lesdit de Mets le piedz

a terre e( vaülrunent ce rombailirent et lellcint ni ont résistes et as-

saillis leur aiuiemis que pai- eul\ pu fut priiis (•ii\ irnji Ixjx ((SW). Ions

homme d arme et a chevaulx, austjuelx on tist la plu- pairl |)roniei*lre

de venir en IHetz tenir prison*), mais il en marUirent leur fois, et

>) M(raliii»1è8-Meti.

!l t'tait d'usage do donner rrpit aux itrisonniors qui sVngagoaieat à M
plus combattre et à vouir tenir prison dans au délai tU^ par l'adversaire.

Digrtized by Google



— 227 —

comme on dit «ly vinrent mie; Aussy a ce mesme jour fut rue jus')

Seigneur Warey de ïournoy chevalier, paireillemeut le prevoat de

Chaatenoy £t le capitaine de Falquemont et avec yceulx x aultres

compaigaoQ darmes. Allais CoUin PiûUat leschevio et dtaio de Mets y
fut tues et fut dit poar vray que a celle raoconlro les anoemis per-

dirent plus de Tij." (140) homme de piedz desquelles n*eii fut trouves

pour prisonniers que vij tant .seutom^t; Car tous les aultres furent

noies, ce Guidant .salrer en la rmer.»*)

A la même époque les partisans messin.s, et en particulier ceux

qui se trouvaient mm les ordres frAreste. dt-truisirenl le fniibourg

et l'abbaye de St-Marlin^) «... tellement ... quil ny laispairml maison

ilroioles ny enthier; neantmoins que alors ci sioil te plus biaulx vil-

laige du pais, et le mieulx ediflies; Et y avoil bien vj." (120) conduit

(maisons) ou environ, Icsquelx furent tous destruit, comme dit est ex-

cepté leglise de Tabbaie et celle de la parodie, ausqoeUes deux église

fireot asaes poe de meffiüt; Et combien que entre les maison devant

dictez partie dlcdles estoient a Seigneurs et bouriois de la Cité,

neantmoins tout fut mis a ruyne, Aflio que jamaix ne cy fist anlcuns

fort. Car alors plusieurs mal estoi(M)t m < i' li( u fait et perpètres, a
Inrasinn de co rpio lous mal facteur et mal veullant de la Cité ce

retiri>ient la , El de lait inm Kstatus, ordonnuices et edit de la Cité

estoieut illec enfrains ( t i(»ini)us*).

('.oininc suite ù celte excciilion, un Atour ou ordonnance, du

2 octobre 1429, prescrivit ^ ... f|iiil ne soit imh et nulles des nianans

« de MeU ... que dores en avant a nul joianiuix, laiccul lellaire ne

« edifïier ... en ladilte viUe de Saint-Martin, ou ban et linaigo dicelle,

« maxons, grainges, chaukens (pressoirs) ne aultres édifices queilz-

« conques ... et constraindroit on ceulx et celles que ycelles ediffices

< .a^eroient fait, ne ftût faire, de icelles abattre et amenner.» Défense

sttnblable s'adressait h ceux qui auraient pu prêter pour bâtir ou eu

llntention d'acquérir aucun cens audit lieu.*)

Charles n yoyant que sa nouvelle entreprise n'obtiendrait pas

*) më jni TSnt dire mis à bas, vaincu.

•) Chronique ms. dt» Philippe Vi^neiiHos. T TI, p«?c l.'j.

'} Les matériaux provenant do la démolition do Tahhayc furent utilisi^s

pour 1s constraetioii de 1s diitn« 4« Wadrinean qai jaBqii*ft1«n n^dtait qu'on

barrage en bois et on terre

) Pbilippc de VigneuHo. riir'»n. manuscrite. Tomé II

*) Uist de Metz par les licncdicUns. T. V, page 109.
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pins Ut; ftiucès que les pré<MHleulc.s, d'aulaiil plus quo la ville était

bien appiûvbionuéû et eu état do se défendre*), se relira aussitôt.

Les Messîiis recommeDcëreni des sorties p(Hir purger leur pays

des traînards qui y restaient encore et punir ceux qui avaient, de

quelque manière que ce fût, aidé les Lorrains. L'abbé de Gonse ayant

réclamé à Toccasion de dommages faits à de ses sujets d'AmaTille;

il lui (ut répondu (|ue cl(>ux de ceux-ci araieut été pris par la garnison

de Chtttel, parce (|u'il.s élaieut venus espioiuier eu se mêlajit aux ou-

vier-^ ftffnpés dans cetfe fortpri"'^^c of ffiio. pour les autres défiàts.

les habitaiil.s de ce village les avai* iil m» i itt > ou «onii;iiit ,i plusieurs

fois les eloelies de l'église et faisant * haihas > (crisj pour prévenir

l'enuenii de l arrivée des Messins.

Le 26 octobre, les gens d'armes de la cité étant allés en course

devant Pont-à-MoQï(son, tuèrent les gardes de la porte du pont et ra-

menèrent un prisonnier, «grande panie et quantité de bestes.» Ils ne

cessèrent leurs incursions que vers le milieu de novembre ; le 12 de ce

mois ils enlevaient encore, du Côté d'Ancy, 18 queues de vins, appar*

tenant & Ferry d(^ Chanibley.

Vers la St-Martiu d'hiver, Conrad Hayer. de lUsppail. dont les

uinirio« 'lu Val de Melz avaieni eu «luclipip peu à soulli ii . lit nlliatK-e

avec les Mi -^iiLs contre tous Umus i iinrtiiis. Le nicui«î evc«juc. umm;

Jehan. < *nàiU; de Salin, « itoun liassa et ordonna, la vigille de la i .on-

cepliou ^«îolre-Daine (7 décembre), une trêve et jour de .surcheance de

guerre entre le duc de Lorraine et la Cité ,
jus<{uus au lendemain

de Noël.»

Le 22 décembre, des propositions de paix furent faites aux Mes^

sins qui, sur les instances de leur évéque, consentirent à entrer en pour-

parlers. Une cnii!Vi ( nce, entre leurs délégués et ceux de Charles H*),

fut tenue, le âû, dans l'abbaye Sl-Arnouid'} et se termina par un

ij Le duc de Lorraine avait aussi csaujé de tomcntcr des troubles daas

la Ville, mail « les maolTait garneraen« » qni «oraptotaieni contre le bien et bon-

neor de la CÛé avaient été d<-coii^erts ; trois d^cntro eax Au-cnt cxéeutda; les

antres, aynnt pti K'ciit'nîr, furent bannis pour toujours T.f s- rnnrrliiiiids i>t fintres de

la conuaunuute qu'on essayait d'entraiuer à mal faire, effrayés par cette sévérité,

restèrent désormais tranquilles.

*) La Citë était rcpréscntt^c par ees Cmq conmA au fait de ta guart dê
I^tifiiht'' : .T;iic«juc Dex, NicoHc Lmuf, iriiim Roltevat, Poinr-irrrion I!,ui(loi< Vif r-t

Jeliau de \'y. Le duc avait donné aca ptoius pouvoirs aux comtes de Huliu, de

Blamont, de Bëdiiconrt et d*A]>renonL Conrad Bayer de llc.ppuri présidait les débats.

*) Les bénédictins de St-AmonJd aratent alors leur monaatAre hors des

murs de Mets, an Champ à Panne, ol^ se tronre artnellement la lunette d*Arç<».
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rrangemeot. Les roclanmlions soulevées au siyet de la hottée de

f>mnmes furent abolies et anTiihilées et il fut convenu qu'en verlu de

raccord infei vnnii .
^ jamais pnursnitle, ne demande, mal no domp-

« !nni?e • . ne ^cva lail, »ic [»arl mi d'autre «au duc, h la Cite, aux

« CiUiiuà, niuuans, habituus, aiUans, servans, ifrcptaiis, complices et

« houunes subge^, ne a leurs terres et pays » ... i|ue « tous personnes

« pris et détenus, soit par hostaige ou auhrement, ad caoae desdis

« debos et gnerre, et aussi toutes ransons des Tilles et de ^ns non

< paiees, dolent estre et sont desmaintenant quittes dun ooste et daol-

« tre, en prenant desdittes personnes quittance et sermons que pour

« cause de leur prince et détenue, mal ne dompmaige neu venra,

< et parmey aussy les devons desdittes personnes raisonnablement

c paiant ... »

La paix fut publice le 1" janvier 1430, par le couite de 8alra,

devant la chapelle de Xoti e-I)ame-la-Bonde *), tnais elle ne devait pas

Otre raliliée par le duc de Lonaine tjui prétendit que se.s commissaires

avaient outrepassé leurs pouvoirs et refusa d'exécuter le traité *), bien

qu'il eût été scellé de son < grand scel».

IjOS Messins ayant envoyé vers lui ceux des leurs qui avaient

été pris et laissés libres sur parole durant la guerre, pour tenir leur

foi et prendre quittance, suivant les conventions do traité, CSiarlee 11

se refusa à les satisfaire et consentit seulement à leur accorder un

nouveau répit. Il ne voulut pas non plus recevoir les prisonniers qu'on

lui renvoyai! . ni rnrulro In lihorfé à ccu.x (pi'il déleunit. Comme l'é-

vèque de Metz s'était iail fort d'obtenir la signature du duc, les iSepi

î**»hbtLj6 vftak été détraite, en HèBH, pour «Mgvger lei sbords det fortificatioiM,

à i'approcho de Charloa-Qaint, lo dnc de Guise, par brevet du 14 scptemliro de

la niAinp aniu-o, «louiiu aux roliijipnx oxpropriés le couvent des Frères prêcheurs

ou Ihniiiim-ainH qiriU rccoostniiHirent eiitit^rcmeut en 17tô. C'est dans ce dernier

établisiement que fot éleblie, le 21 janvier 180S, pw le gouvemenent frucnia,

l*£eel6 d^npplicntion de Partiilerie et du gëuie à lat^olliB s aaecédé aprëa 1870

ave Kriegsscliulc.

') Nutrc-Diimo de la Ronde, autrefois église distincte de la Cathédrale de

Mets, était d^jà réduite à la condition de cbapelle. Les eomtes de Balm qoi, dès

le mUioii du XI I'^ sièric, (îguraicnt parmi ses bienfaiteurs, y avaient leur sépnl*

ture de f.cfiillc. Voir La Calliâ/nilc dr MrU, par Aug. l'rost, §§ »7 et 59.

*) tliarics It avait un caractère haineux et rancunier; il regrettait sou-

vent ce quHl avait dû aceorder et montrait alon beaucoup de mauTais vouloir et

de mavvaite foi dana rex^cution di s traités. Lee hiatoriens le roprt^Hcntcnt comme
jïinuiTit le« lettr*»s', nmis encore plus la «fuorro ; il avnil toujours entre les maitis,

ui*>nic dans la litière où il su faisait transporter — ne pouvant aller à cheval ni

marcher sans bâton - Tiie-Lire et les Conunentairei de César.

15
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de la gnerre lai écrivirent le 1*"' février pour le luetlro en demeure

de réaliser se« promesses, ajoutant fjne «... tel délais el retardai ion

uro«.«('iin'iil (i()iiipmnfjc:il)le et in»')u<lii'i,il»l(> a In Cite et nusdis pri-

.Suliliit'l /' V'^/o /.s (loittpumtHjt.s c'rtit i( nlrti.-non </« Kosths Si H/iu Hrs ilf la

rille dl- If'S rrronvrrr rf jmu fsuir a rous. » ') Le prélat était alor.s parti

pour Kome avec son neveu, Jacques de Sierck, qui venait d élre élu

archevêque de Trêves. Il ne fut de retour que le 88 juillet et, dès le

5 août, il alla, A Rosières, trouver le duc de Lorraine pour lui remon-

trer combien sa conduite était peu honorable. Celui-ci consentit

seulement à délivrer sire NicoUe Grongnat et un capitaine allemand

Domnié Nitte.

De nouvelles démarches furent encore faites par Tévéque et le

comte de Salni et onrpnt pour rö-'nltnt une lottro érrito par In rointe

de Vaudémont. oncle ( .li;ii ios II, à rnin-i^non Baudoche. I un des

Sept de la '4U(îrre, pour uiviler les Messin.^ à venir conférer. Far une

réponse, datée du 20 août 1430. ou refusa d'accéder à celle propo-

sition, la Cité ne voulant d autres conditions de paix que céllee qu'elle

avait acceptées.

Le Maitre-échevtn et les Treize avaient de leur côté bien des

embarras avec les prisonniers faits par leurs soldoyeurs. i^ archives

municipales possèdMit à ce siyet d'intéressants doctmients, parmi le^^

qui^ls nous trouvons la correspondance suivante relative à ilans Zorn

dit SchulUs.')
I. 7 (léccvihre

HooDorablcs puissantes et discrètes personnes
i nous vous présentons nostrc

diaiaubie wrrice | Ainsi qa» heamt sorn dit Scbulti« nortre tresdier tonaâa ait

*) Ilistoirc de Metz par les Bénédictins. Tome V, page 188.

*) l^g Zoni , purtisMi da due de Lorraine , ayant ëM « pria et nié jni •

pur des soldoyeurs messins dcs(|uels il avidt olttean répit, laissa passer le délai

fixé et, nialt'i i'^ Ip!? sommations- à lui faites, no vint point à Metz se i (UKtitucr

prisonnier. Lea »erviius du lu Cite, ne voulant pas perdre le l>énéfico de leur prise,

allèrent le guetter dans aon pays et se sairireut de loi connue il sortait deRbeîoan.

Ses amis tirent des démarches près des magistrats de Stcaabonrg, afin qa^U ne

fût pas ommend et lui-mi:mc contesta ce dont il ^'tait convenu. Les soldoyeurs

s ctaiit plaints aux Sept de la guerre de Metz, ceux-ci manifestèrent hautement

leur méeontement de la eoadnite des Strasboorgeois qu'Os invitèrent à laisserHans
Zorn remplir ses engagements. Voulant ménager à la fois la Cité de Metz et teors

compatriotes , Ips tiiagiHtratä alsaciens mirent Hans Zoni on prison 1 1 iriformör<»nt

les Messins qu'Us le détiendraient jusqu'à ce qu'il eu eût été décide. Les Treize

auxquels on demandait sa mise en liberté s'y refusèrent et n*admirent pas non

plus que la cause fut portée devant Sigismond, roi des Romains, ou devant leduc

liouis de Bavière-, vii tire du 8t-Empire. Le ])rîsonaior ne fat sans doute relicbé

qu'après la paix dC-tmitivo signée avec René L
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est)'/ [tris par aucuns des vof^U-v/. yssans de Rynowo') pendant les promesses et

convenances qui eu sont estez itùt^M comme pln^nnplain honnorablos saines et

dUcres le maistre et le conseil de la Cite de btruesbuurcli
|
le vous out suigmliet

et u Mnrplas «seript pri«s et requit de quitter ledit Hennet som et 1* eieim
chose

I

lequel nostro cousiu navcz point voulus quitter aleur prière comme entendus

lavons Et ainsi que nostrf» dît rmisin sest voulus livrer et tenir sa promr^'Sf*
[
ledit

mjùstre et conseil
j
considérant les paroUes rcprocbcü et demandes que ou leur ca

eut peheii fiüre on tenpt edvena | ont nia b miüa et aie en prison ferme ledit

heonee som et ses vailcs et détenus sa despoaiUie | en tous présentant den laUter

coiiîînoiwtre et comme leur lettres a vous pourra privoier plnsatqilain le contiennent
|

lesquelles lettres enseuibles vu/, responces
|
uuus avons apre^ines veheu le jour de

ente KntiieflM deirion pesn
|
«aquellM Mone prit treigreade deeplaieance | Ten

que cestui fait ne se puet admiaublement faire
|
et pource que voz am esseurâ et

les nostrex ont longtemps cntp en fjrant amour et affinité ensemble ' la((iieüe nous

aveucques antres noz amis
j
voulrions a nostro povoir voulenties maintenir

j Voua
prions moalt edmienblemeirt de qnitler noatre dit contîn et emi iiannei setii et

U liesnc chose sans dopmaige ponr lamour et hoBDOiir de noue | En qnej ftiimnt

nous denion><terez ung singulier plaisir
|

lequel nous ne autre noz amis
[ ne rouirons

jamais oublier envers vous et les vostrez | Et sil ne vous plaisoit a nous faire ledit

pleidr et amoor ee que noni ne tenons nie | Si en Tnellies a nein« venir «vent

peur ea laisser cougnoistre par la naidere que le maistre et le eoaieil deMuadita
vous ont dit et pres-entey

J

Et nt)ns avons bien la fiance a vostre discrerjon que

sur ce vous no souAercz mie poindre et atoicher la figure des armes de nostre

dit oonsin | et de waa lesdita som | ear noatre dit eonain | ne nom neyane ne
aeaunea mie puissant do luy

|
Et avaai nous navons point estez au fidt ne an oonaeil

qunnt on loiit ainsi repris ' Kt tenons vostrc discrccion si ferme que surce cntre-

porterens nous et nostredit cousiu de teilles desplaisances a faire
J
et que vous

noua octrojerea noatre prière eomne en voaa en aTons la feance | Deairant amr ce

rostre admiaublc responce
|

Donne souba lea acels de moy Ilanna Zom dit de
f>rki>rirh et de bourckart de muUenlieini pour noua toaa le neroredi aprea le aent

njrcitlaua lan xii^e et xxix.

Heanea aom dit dendcericli
|
bourckart de nnUenhein | Rudolff som

de bulacb
I
Hanx marx

|

Ilng zom de bulach chevaliera | Hana som de
bMlach liartholnieu de mnllenlieim ' Rrimbnit ^Vctzel

| Claea son dit Isppe

et Eeimbolt Juuc sorn | tous cousins cnaambles.
j

Aox diacrea poiaasna et ftmea le

maistre eacbenn et las treses jures de la

este de nets jnos chera eieqieciaalx ania.')

n. 14 décembre 14xK).

maistre csrhevîi! et lez irc9f^ .Tuiris de mets
| A noz bons amis Hanns

zorn dit de enckeridb bourcliart de mullcubcim
^ Hudoiff zom de bulacb

[
bans

narx knge aora de bAladt chevaliers baaa som de boatech liarthotmen de mullen-

IteiBjBegrnboltWetsel Claea som dit lappe et Beimbolt Junesora noatre admiable

') Rheinau, canton dû liunfeld, (HaHsc-Alsace).

Cette pièce, aiaai que le n« III» n'eat qa^ane trsdnetion da tenpa. Lee
originaux en allemand n'ont pas «^té conterréa avec les nînntea des réponsea»

no* U et IV, des magistrata de la Cité.
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saint !

nous avons veheu
1
ro qticscript. non» avez de faire (juittcr baons zoni dit

scholtois 1 8M varlz et la leur chose qtic par les nostns ont estez pria ynans de

Rynowe | eatendos ceitainee coiiTeaaiicoe | et la aeaiere comiMiit quils oat estei

pris
1
laquele inanicro dite/ qn ' hiom u nîilc le in usfrc- f»t le conseil de la Cite de

Straesbourch [
nous ont eseript et signitic

|
Kl ausourpius priez de quitter vostre

dit cousin aveucq la siesuc chose |
Kt pour ce que ne lavons voulue faire Et

ffisii quils nettoient doobte den eitre aqnereley on tempe adTeniu | Ils ont nrif

la main a lui a ses varlz et a leur chose et le corps deulx mis en prison ferme

en nous présentant deu laissier cougnoislre conime leur lettre pour ce a nous

onvoicz le contiennent { item lesquelles Icttrcz et nos rcsponces dite» avoir vehues

le jonr de ta «ente Katherine daJrien pasaey
|
leeqnellet reaponeea aarona eatre

ndeonnablcs et sommes bien comittant tpie icelles lettrez aveis vehues
|
combien

qtrilz ne soient mie a vostre plasir
|
pourtant que la prise dudit hanns ne nou?

voulons destistcr lequel nous priez encor de quitter pour louiour de vous sans

t depmage on en lafaater eotigoofaire conme dit eat | Et teneii lilen qne anr ce m
souffrirons point a poindre ne a taicher la figure ne Irs armes de vostre dit

cousin
! et que ainsi le dcbvous faire au rcgart qoil neM mtP présentement sien

sur no quil uost mie en vostre puissance et aussi veheu que vous ne feustcs

oncqnee an eonaeil ne conaentenent de repnuira voetre dît eonain eoame plna-

aaplain vosdites lettres contiennent

Surquny vous rescripvons quil est pulilù tiiic ot notoire que ledit hannes et

ses variez sunt estez pris
|
par nos servans

j
iesqueU leur ont donne respit de

livrer leur propre eorpt en neatre C^tey en tel eatat qnili (tarent pria jnaqnea a

certain jour pieca pawea | aans dicellc ])artir j ae non par la voulante de nous et

deulx
I
et tout sans malcnfficn Icqni î linnnos ne ses dis variez | ne se sont «nror

poiut livrcys i Dont uouü et autres qui ont oy parler en sont bien mcrvillieux
|
par

eapal de cenlz de Straeabonrch
|
que ainsi lie^erauMiit et obacnfenent ladvonent

avoir pris et arr(>stey
|

ausquclx nous et noedia «enana aTOUS eacript et raqnis

de deprisonnicr et lahsi* t tenir ledit hanns zom et scz dis varl? leur créant et

promesse > lesquelx en sont estez roä'usant
)
maix en faiudant la dite dolivrau«c

et caidaot colorer lenr entendon et lonnonr de Toatre dit eontin | noua ont

présente don laissier eongnoistre en certains Iti ux qui est une bien eatraiii^^c

chose
I

fainfisf^ noiif dmt Pt pu"t Iiinn irc ' :ni<.|iiolx avons csrript

et respondus [ aussi taisons nous a vous pareillement que nous ne summcz point

tenns | ne honneur ne raiaon ne vnelt mie qne noua ainai deapouUiet de noatredit

priaonnier doiona venir a jomee ne en laisser cougnoistro
|
mais nosdia priaoûnier

rrnrrcy« rnniiiie promis et creantey lont se Icsdif di' S(r;u -li. nrj
|
vnn« ou autres

nous voulcis pour 1a dite prise acqucrcleu
{ nous leur en voulries respoodre ce

qne a honneur et raiaon appartcurat
| connue en noa reaponeea qne nona avons

faix anadîs de Straeabouii; { leaquea dîtes avoir vehuea le povet plainemcnt avoir

oys
I
jiar lesquelles vous et tous autres jxivcz ilcrcnient le tort et lo di^-plaisir

que lesdis de Str&eabourg | uuua uut eu ce voluutairement fait et encore fout
j
que

navona mie en entencion de dîasImnUer i Et ausonrplua qnol honnonr que vostre

dit couain y puet avoir
|
lequel ne voulona nnllement quittait ) Aina dorcnavant

de plus en plus v iiInMis cscriprc et publier a tous princes 8ci<?neur?? rlifvnliers

et oscuiera t iteys bonncvilles et autres ou que boimcnicut perrons la manière du

«reaut de rostre dit cousin et de ses varia quilz ont faillj a tenir | Et aaaai leur

detension que leadia de Stracabourg ont fait et encore font à notre grant prcgndloa
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eoatre droit sans cause ot sans raisotn commo il nous acmbic
|
Et ce non

obstnat soufferous par no^^tx-o^ d( ssti«ilt<! qui mif fait creauteu vostrctlit cousin '

et aussi par autres de par uotis de taire puiudrc ataicber et porter la ligure et

•«t armet renrerwM commue il appartient a faire dan tel bomine deehonnore | Et

le continuer tant et sy lon^ttenuit qnil auroit tonne ea foy et créant desmisdis
|

I:u|uele chose Iv porre? miinnsfrcr di- ï.v.vr n\ von« plai^^t Et vous en tenir

pour ej^cuser j car eu autre manière vous vouiriené bien complaire | Ce acet uostre>

««ignear qni une ait «n eft garde. Etcript le xi ig«- jour de décembre Un quatre

cens et vingt neuf | n 1

III jatwier làJO.

A neistre eeeherin et tresu jnrex de mets | noue Hun» Zom dit denckerieh

Claae bemart zom de butach petremea zom de douxenboim Bndolff zom de bQlach
|

hiijre Z(»ru de bnl.iob chf'vnlior'« ! hiinu^ zorn de biilacb linu;'' ' 'Hi lit-il nir lîin iiTinlt

Juugerzorn
|
Jorije zorn Kt iiechtolt zorn frères !

Clans zorn bip et hciiiricti zoru

dit lap frères
t
Uaua Âdaœ zoru de biilacb E^cuiers | vous maudous quo uoua

avoue Tehen unes lettre par vous envoies par lesquelles vons nous rescripvez et

rr-|H'ii(1eif« touchant le fait de banus zorn dit scboltcis nostrc frescbcr cousin
|

Kt par ycellcs lettres nous entendons <pie vous donnez cbiercre aux bonnorablesi

et auigcs le maistre et le Conseil de ätraesbourcb | Eu quoy nous ae mcttous

nnlle doobte quils ne soient bien certains de deffendre leur honneur et la dite

chierpo que leur avez doime par voz lettres | se vous en vouliez laissier cougnoistro

selon le coutcneus de leurs lettres quilz vous ont pour ce envoiez
|
Aussi ncnten-

dous nous point par vosditcs lettres a nous cnvuicz que vous avez aucune bonne

voulante on entencion de quitter nostredit cousin eonme par nos autres précédentes

lettres vous en avions moult admiaublemont piîes et escript j Ains ffps avoir

entencion descripre publiquement de luy a fou» prinroi^ seigneurs chevaliers

escuies dteis bonues villes et autres la miiuierc et comment nos'redit cousiu ne

eee varies nont point tenus leun fois | Et aussi de sa détenue que lesdis de

Strmesbonrch vous en ont fait et encor font a v ostte préjudice et graut dopmaige

comme il vous sembla» Et qnp sur ce lavez fait pendre et est encor votre cnten-

ciou de faire poindre dorénavant eu vostre non sa figure ot soa armes renversées

eouBue il appartient a nng teil homme deshonnore et le feros maintenir en ce

point et jasques ad ce quil tanrat sa foy et promesse | a ee Saicbicz se vous

nvez fait on fait faire a nostredit cousin par pointure on par priiilre par des-

boimurauce sa figure ue ses armes vous ue lauerie^ mie fait par hounoiir
1 Aius

latteriea fait autant qnil nqtporte qne alay comme pardonne quil est ! veu que

eeulx de Str.ii sbourcb vous ont par avant escript par queilic mannestrc et inaul-

vais cngion et sur certnitic? conv«»nf«!»fos fais par los vostrez
|
nostredit cousin et

ses vailea sont estez pris deulx
j
Duquel uialengieu | lesdis de 'traesbourcb out

eue coutderacim et conseil donnonr | Et sur ee pris et fsit mettre en prison

fenne aoilndit cousin et ses vailes pour résister et eschuir le malengira et

pnr«n!t«> que cnH m«>y8me en porrolent avoir ' Dont ils' vous en ont présente

den laissiez couguuistro ( A laquelle prise uosti'e dit cousiu uait eue aucune

cause m coulpe ne povoit ne pdfsesee quelconque de tenir son créant. Et nous

nieinnies en debvons aussi bien estre excuser comme par a^ ant escript le vous

avoii?! f
prtrqTtny "snpport que vi<n'? avez fait et conifv rn fu' <!< no-^frodit r.ni^iu

contre bonnour comme il nous samble
t
Or est que nous avous estez üiformcis
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pour vr.iy et verito f\uc voirs ave/, fait poindre pendre et it.iiihir-r tnatrs le?

armes des zoru renversée» laquelle chuse uons ne tous nos prédécesseurs tiavoi»

oucqucs dcahui | et dout nous oe nous gurdicus poiut do vuus
|
Poorquuy nom

voua nqaaroii» par cet présentes nos lettres que ladite force villoiiie bout» et

desplaisir vous veuilliez imrinder et restittu-i scion la nocessitiî de nos lionnours

comme nous tenons que bien luvcz a faire
j
Et se il vous satnbloit que aiusi ne

leussicx il faire | Kt aussi pour co que ccstui fait et mauiiestret touchet a toute

chevallerie et aoblesse | H est de nécessite et de raison quil soit soen ee vons

nous avez fait tel fi '^li Miti iur et villouic
|
ad cause | ou se encor lavez a faire;

Kt pour ce vous en otirous de» venir pardevaut tre!<excellent tresluuilt et très-

puissant priuce et seigneur
|
mouscigucur sigisinout par lu grâce de dieu

|
Roy

des Ronmains «t ce nostre tresredolbte seigneur pour en laissier eongnoistre

par sa muic^to roiaullc noz demandes et voz rosponces oys | ce que ad cause de

nostre dite demande nous aurez et dnlivre? faire par honnour et par droit
]
Et

se il uo vous cstoit cumpctant de veuir devant sa grâce | noua eu voulrous par

la manière deesuidite devant treshanlt et puissant prince moneeigtteur le duc I07S

de bavicrc' pallatiu du Rin
|
et ce nostre tresredoubteseigneor et comme vicaire du

saint Imi*irr'
|

pour prendre devant «r» trr;Tr»^ <•(» <jue par honnour et droit nous

debvrez taire 1 comme dit est | Kt au cas que aiusi ne le voulriez faire et que

TOUS refiiseries leedites offres en fiûndant et fttyant lonaonr . eoydant obatiae*

ment couvrir et deraorcr en vostre volantey dcshonnorable
|
Vous faisons navoir

qnf A tnit" princes seigneurs chevaliers escuiors Citeys et bonnes villes mi que

nous pourrons nous nous ploinderous de vous et escripverous de vous la force

despWsir et villonie qne vons aTez fidt et denonstre A nona et A tons cenlx

qnî ont nostre nom et portent noz annes contre bomurar et sans nous sa sommer
m parrtvant requérir |

Et p(Mir Ip? fiiyte»s et fivintf» r^no vous quiez dca faire ce que

houuour desuie ) nous Avons cntcncion de taire poindre le acusou et figure de

vostre Cite renverses et pendre et escripre le nom de la Cite par doseur Et

avons entencion de le continuer tant et si longement Et insqnes ad fin de la

cause et que von« îMiproiis fait (oimMiir ,1 t;i rougnoissance dnnnmir et dft droit 1

iùt auTou« au saurplus le conseil de nosseigneurs et amiâ de ce que nous en

aurons a faire | Dont nous nous aurions phncher adepoînt Benne ionbs 1m ecds

de moy hanns Zorn dit deukerich Kt Claes buchart Zorn cbevaUers
|
pour nous

fou*^ les Znvns il -susdis
] (i>nii>- If jii(>(1i devant te jouT do seut aathoM i^ires

la natuivteit de uostre seigneur mil ü^c et xxx | u |

IV. « • fiwwf

Le ni:n«trf* f?;rlie\lii et 1f'=; treRe? Jnreis dp mots
]
A viiu'; Iianns zorii dit

dcuckerich Claes bemart zorn de bulach petrcmau zoru de douzeuiiem Hudolff

zora do bulach huge zoru de bulach chcvallurs | huuucs zoru de bulach huge zoin

heylant Reymbolt Le Joesne sem george et boditolt aom frères | Claes et banri

zorn dit lappe frères ]
Et hanz adam zoru de bulai li eisi uiers

[
nous .'xvotis rpi chup?

une lettres que vous nous avez cnvoic.4 en nostre Cite le xx" jour de ce présent

mois de janvier \ par lesquelles uouä escripvcz que vous uu sentez mie que nous

nions voulante de quitter vostre cousin bann« lom dit seboltis | non obstaat voatre

prière et requostc a nous pour ce faite par vos lettres
| mais sentez et entendez

par ycellc que nosirc entencion cjit de publier la faulte de vostrcdit cousin et la

détenue que ccuLx de iStrücsbourch en fout ] A princes seigneurs chevaliers escuicrs
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et ixiiiues ville item et ;in«;otirplti? fiirc et souft'rir poindre et ittuirhie/ l.i fîijurc

et seM iirnies renverscc!« comme il ap|wrtieut a uu teil bouimc
J
Et dites que se

uous lavoQs aiusi fait ou fiut frire «it didMMioYaiit 1* figure et tes •moi de voetre»

dit roosin que nous UMuiens lait contre konnoar | vea U presentacloa de la co-

piiùssaïu-c que Icsdig de Stracsboujili non» ont fnit et prcBCUte iiy Surciiioy

voiiH resrri])vou8 qu'il est maguife»to et pubUcque que auruus de nos scrvaus out

eu ceste guerre quo avons eue alleucuutre de montseigueur de lomiioe pris mes
Jas et doniie respit eodit Iuhun xom scholtes et a ses vartes josques a mg
« crtaiu jour picea j»assc

|
les<|iielx des lors qnil i reautont a noz HOn rvns furent

noz î^rhimnierfl ] ne ne povoiout ne eucor ne peulleut ostro quitte
|
se uous meysme

ue Iv^ quittous comme savoir le poc% ,
lc»quclx pour Mommacion iio rcqucsto quo

nous ne eosdits serrans leur aiens fidt ] nont point rentra ne eolz livrey prison*

uiera comme promis et i reantoy lavoient
|
voulant dire que ceulx de Straesbourt h

les ont pris et les dctieaucut coutro leur voulantey j
Et quant nondis servans out

veu »es obscurs vues qui Icui' sambloiout cstro fraudolouscs non foudecs en )iouuour|

et que poor quelconque reqneste par eulx fids vonuoe Ils disoient tant a oeulx

de Straesbourch romme a vosti-edit » ousiu
|
quilz nen faisoicnt compte II» out fait

poiiidrc et ;i tairhcr romme entendus lavons sa figure et «c«; amcs reuvor-^pc^ ft

fait C8cnprc son propre uou sus ses armes |
voulant! maiutuuir ce avoir lait au

regnrt de la dite foulte josteiaent et a bonne cause ; Et en ce point idt demonre

attaciUet jusques ad oe qne la paix ait oatc faite entre moasseignettr de lorraine

et IIOI18
j Et pour ce ue dobvoz mie estre mervillicux se nous vous avonf c« ript

quo Dostre eutenciou estoit de publier ladite fiaulte { et la mamorc de la dite

deteme que lesdîs de Straesboordi nous en ont ftit | ne ausai se nous eossiens

fidt poindre et pandre sa figure et ses aniics ce que encore navons fait
J
pour

re que la dite p;>ix sorvint tantost sus | ou anltrement il nous loisoit bien de

lavoir lait | mais pour tenir et eosuir la dite paix | nous nous eu sommez déportez

et snnmes aosoniplus comptant sil vient devers nous pour querrîr s* qoittsace
|

den faire ce qne faire en debvrons
|
par TOrtns de ladite paix

|
*) et quant ad t^e

que vous dites
|
que vont e<«tc<? infourmcis pour vray et vrritc que nous avoir; fait

poiudre pendre et ataichier toutes les armes des zova rauversees I et uoum re-

qnems qne la honte force vikide et desplasir vous vnelliens amender et restituer

selon la nMceshii« ^ de vos bonnours | Et sil nons aanbloit que ainsi ne leut^Hicus a

fiiire eu présentez les hostelz de certains princes et seigneurs nommez on voz lettres
[

et se uous eu estions refusant eu faiudaut et fuurfuiaut louuour cuidaut obscoremeut

couvrir et demorer en voulante deshoaorable | vous vous en voulriez complaindre

partout I
aient ontcncion de faire poindre Eacoson et figure de nostre Cite ren-

versée et p:uHrc i}i esuijrre le in«iii de nostrr f'itc par desotire comme pln«!Ui-

pUiin vosdites lettres le coutiemient | Àd ce vous roscripvuas nous que de uous

resi-ripro par telle manière en cnidant vitupérer et blasmer nos bonnonxs | vous

laories fait et fories sans besoing et se vous le voiliez contiuucr | voz nous foriec

tiirt
I

Kt < uiiliens qtio vos f--;\i;f -?«e<? et (lisrroi iniis fuis>C!it teile« que avant que

vous uous dcussicz rescripre par la manière que faite lavez quo vuus vous deus-

sies aiosois avoir véritablement înfimneis sil estoit lünsi on nom | Car il ne se

') Ati liiMi fie la pbrase „iKtr irrtu ilehidit< itaii-", lamiiiutc pnrtMiit d'abord

comme mus J'erwa oiijc otites m£ yrùfmnkrt «^ue noua (k letions ad came de ki

ditte ffimre,**
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tronvcra ja que vo«*(1itcs armes aicns fait poindre et atairliior par nous ne par

autres c(imnic vous iescripvez ue que »ucuoo ckusc ou ttoit csre
| mais piiet estre')

qm iioidis MrrtiM qui <Hit prit 61 Mt «reaatM vottre coiuiii ) ont ftit poindn

pmidre et a taicbies m Ûgan et m «niws ranversces comme dit est ad te

quil apreif^t a ceulx qui le pouvoieut ain-^i veoir a taii hi^r que se fuist l;i fiifure

de viistrcdit cousin et les armes et uoti autres | Us tireut cscripre m dcsisus le

pfopre nom et mot nom de vostreiUt eonein adflo qoe le lut de Tostredit eoaiitt

ae puist redender a vent ne a antret
|
portent pareilles armes | Kt pour oc new

samblcnt | veu re (\w* flit est et que on vous ait informez contre vérité
|
comme

il se trouvera se mesticr est que de nous escripre par la manière que faite avex
:

voue pnisiies bien nveir déportes ' ne de dire qae tow fori«» poindre les umei
de nottre Cite | Car au plaeir de Dieu II ne se trouvera aiie que nom ne nrn

prédécesseurs aiens fait chose ne doicns f.iii i' se Dieu plaist
(
que ntiiont e«tcr

et soient a honuour | Et pour ce ce-s choses dessusdites cousiderccs | ue nous

eenblent mie qui! loit de neceteite de pour ee aller a Jonmee { car te le cae

le demroit nous scrieus cnnys renffiieiat don aller a Journée eu tone les lieu

que par rnis.m dultvcrions ' Kt pour en ndvei tir < h:vi'nn de la vérité nous anripus

grant joie que ces présentes et toutes autres lettres toucluuu cestui lait que vous

«it nmit nTOne «ter^ptet lei nnge «as entrée \ Sneamble lee «ntvree dont Ile nne>

vent ftaniaent moaiiree a fou princes eeignears chevaliers escuicrs citeys benaee

viilf"? ot ïiiitrrs Kt en droit nm^. ne nirtprirn«! luillf^ «Imiliii'
i
ilcu .iv.iir l»laHme

ne chcrge | entendus toutes choses do\aut dites laites et advenues
|
Donne souhj:

le scel secret do nostre dite Cite placqueit en mai^o de cm présentes le... jour

de fsvrier lea xiiye et vingt nnef | more meten \n\

.

Charles II étant moii le 25 janvier 1431. sa vcnvt», .M;ii gucrile

lie Buvit rf*) Ht niellre hors de prison et loger eu dv6 hôtels de la

ville de Nancy tous les captifs que son luari détenait «en fers et en

ceps» depuis la paix, oontraîrement ft ce qui avait âtô convenu avec

ses foodés de pouvoir. On usa à Metz du môme procédé à l'égard

de ceux qui étaient encore enfermée.

Conrad Bayer de Boppart et le comte de Salm entrèrent aussi-

tôt en relations avec le duc de Par qui héritait de la couronne de

Lorraine et, malgré quelques diflicultés, — soulev« t^^- au sujet de som-

mes quo René et ses gens avaieut (•rn|>runlé(»s- de|>uis loiiiilcmps. tant

à la Cité qu'à ses bourgeois'}, et qu'ils o ctaleat pas eu mesure de

<} Bar U nlnvte on voit ««ns^ (pwi) etirtf* ont rem-

piecé la rt'daction primitive ,,raais bkn • -' rniy."

•) Charte«: II s'était inniu' pu 139H avec MrirLnioiit«' Havière. 1iîl» de

Robert, électeur palatin. Ce même Robert élu roi des iloniaius, du virant de

l'empereur Weneesles, per nn certain nombre des sdgnenre dissidents, nvnit été

coiuoiiiu', en cette qualité, à Cologne, le 6 jnnvier UOl, mais lesMeeains nvmient

refiiaé de le reconnaîtra.

*) Suivant la Cbroni<jue de Uuguenin, page 17ô, René devait HU.UUO ttorins

^ In Cité et une lettre dn Maître échevia et des Trelte, dn 2 jeavier 1491, à
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rembourser. — oti parvint & s'entendre dans une journée tenue à

Nancy, à I:u|ncllo riireiil cotiiinis Seigneur Dex, seigneur XicoUe Louve

et Poînsignoii lîmuloiclie. Une paix définitive, conclue \e 12 mars 1431,

mil (in aux «débat et discors» survenns oitltc le Ix aii-père de «Hené

Iiis ilo Rov «If» .lhorti«alpm et do Secilie. Une de Har et de i^orraine

et mai» hi-. .M;n i|iii< du iidiil et Comic de Guise» et «le Maistro R?«elie-

vin et Trvi/A: .luie/, (iilaius, bourgeois, llabilans et Communiilk y de

la Cilé de Melz,» au siyel de la Uollée de pommes. Ce nouveau ti-aitô

n*était qu'une confirmation decdul du 1*' janvier 1430 qui s'y trouve

reproduit.

D^autres traités passés, les 7 mars. 4 août et 28 septembre 1433,

avec la Ville de Verdun, Reiié I, revê(|ue de Metz, Elisabeth de Gör-

litz et, les 19 el 31 octobre 1434, avec Hoberl de Sarrebruck. les

évêijues de Toul el de Verdun, l'abbé de (îorze el la Ville de Toui,

permireiil aux Mes.sins do pns><or «luebjue^ années tran(|uilles.

Knlin. le 21 <1('r( iiil)n MM. PAbbe et les lîeligienv du ]\f'niffs~

trrf de Martin dt innt Mds s»; doiinèreiit k la Ville, „suns imidit'im'^

rcconuaisiïaul que eux et leurs prédécesseurs, de toute ancienneté,

ont été et doivent êti-e de «toutes taUles et pareille juridiction, con-

«diction, cobercion et obeyssances, aux honorables Seigneurs .... de

«la noble Cite de Metz, comme ont acoutusmes destre, sont et seront

•les aullres SeigneurS} Abbes et Convens de ladite Cite et des bourch

«dieelle.» Il leur fut en conséquence permis de relever l'ab bayeet ses

dépendances.

Philippe de Norrgy, toucitaut les eutreprises <lo leurs c^ucitojeus sur ceux du

duché d« Bar qni leur d«v^iit, montre qo« r«s rréMdert «mt fatigutfi des

T&iiies protncsscs qtti leur ont été fiiitos si souvent et que ]iour ce motif Ut OBl

été obligés de yinn. iMlor et u.ii^ifi-- si'ln» leur <lroit ce d<uif ils se fussent volnn-

tier« passé s'ils avaient pu auiiableiueut ubteuir leur dù. (Uist. do Metz pur les

BéDëdictms. T. V. page 216.)
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Experimentaler Nachweis,

éut âk in uoserai Sauiiii|M befindiîrhfn ^mm Thongduie for jfokiktktLànà

nicht braudibar v^areii ')

Voa £ni8t Uocttichcr, Mtiocben.

VorbeiiHM'kuiigcn.

Man sollte glaulnMi. os sei nicht niUliii', Vcr^^iit lio Harfiber an-

/.usleileri, ol» du; Lolirlifichor dor Koianiik 1 Un lit liahiii, ssetiii sio

su<çen : ..Krst dio (îlasur niadil (îc(a>se ans poritser Thotuna^sse diohl.

"

Da nher von vielen Seiten dem nur uiiic thoorctisehc Hcdeulung bei-

gelegt wird, und da Ctberliaupt nirgends damit geredinet wird, wo es

sich am Beurteilung der Kulturen handelt, die uns eine so unge-

heuere Menge unglaairter und poröser Thongefftsse aller Art hinter-

lassen haben, so dürfte es an der Zeit sein, auf dem Wege deä Ver-

siK'br« fost/itst eilen, welche praktische Bedeutung die ündiditigkflit

dieser défasse hat.

Der l^eirriff der Porfisität ist ja «ohr rolativ. Hoftlsse. die

\Vnsser hallen, I;i^son Oel durrh. nii<i luv l'rliolniin gieht es gaiiz

dichte GeHlsse üherhaupt nicht, .ins -rliwil/t <r\]><[ dnn'h (îlas-, Por-

zellan- nnd Melallbchültcr hinaus. Dünne EisenblechkapscUi haben

sich auch für Baumöl, Thran und Glycerin undicht erwiesen. Um

Thongefftsse als dicht oder porös zu unterscheiden, betrachtet man

ihr Verhalten gegenüber dem Wasser, und dies richtet sieb

nach der hmeren Beschalfeiiheit d» gebrannten Masee. Dicht sind

diejenigen Thongefftsse, din während des Brennens einer so starken

Glut ausgesetzt waren, da-- ihre Ma'îse versinterl (zerflossen) ist und

im Bruche glasartig erscheint. Die hellklingenden Sehrilirii pobon ani

Stahle Fnnken. Diese Cîelasse sind undurehdnie.lieh [ih \\ a-^er und

bedüilen keiner Cilasur. Diejenigen «her. dio nieht su .-taik u-ebrannt

werden, bezw, wegen Scliwerllus.sigkt'il der beiiulzlen I hunaii nidit

so sUirk gebrannt werden können, oluie zu zerspringen, verglasen

innerlich nicht, erscheinen im Brudie erdig ; ihre Masse bleibt lodter

und zerreibtich, klebt an der Zunge und tils9t,wenn ungtasirt, Wasser

durch. Beide Arten, dichte und poröse^ bleiben entweder roh, oder

1) Der nacbfolRende Aofbats, der ans raf VeruHumiiif des Ceatralau-

•cliusBCs des Ocsanitveroins /ngiuff, fand mit Hückucfat auf die in diesem Jahre zu

Metz statttindcndc Oeneralvcrs-Tnimliiiii (ter I><»nfschcn Gesihirlifs- nn«! Altpf-

tums-Vcreiuti im Jalirbuche AutualiDie, obwohl er uiclit eigentlich in den ll&hiaen

deeielben ]pMst Die Red.
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sie werden mit einer glasartigen Masse, mit der Glasur überzogen,

wdche die porösen erst dicht mutht. Cilasui- und farbigen Glas^

fluss (ËniaUle") knnnlen .schon die Allbabylonier und Aï'syivr Jahr-

tausende vor Chr. (vgl. Rawliiisolm, Aneient Monar<'hio< Vol. I t*2.

38(i> Mild nicht viel später die Ar^'ivptcr. Der Orient nbcrUeierle die.^e

l\(Mintiii< ilt ii Oriechen ntnl (itimcin. ghvsirle Ofus.se dieser Völker

.sind /.war bclltii. alu r im Üc-^i!/. uu.-crer Museen (/.. H. de.s Anliqua-

rium.s und des iNuliunahmistmms von München), und auch der Firnis

der grftco-italisclien Vasen wird fttr einen leicht schmelzbaren Glaa-

fluss (aus eisenoxydidhaltigem Gestein) angesehen. Die 1283 n. Chr;

in Deutschland erfundene Bieiglasur sott den Alten nicht bekannt ge-

wesen sein. Ihre Glasuren bestanden aus kieselsaurem Alkali, ebenso

dieällcK'ii des christUehen Abendhmdes im Anschlu.ss an antike Kunsl-

fibting, die in Italien (Arezzo!) bi.s ins 7. Jahrhun ln 'urllebte. Alkali-

und Hleiglasur sind an sich dtiK Iisichtig, deshalb ^'alt mati flotn fîe-

(as-'jc etwa gewünschte P^arbe durch einen IVbor?:ut; ; Aiigii's^cn. Kii>ii>-

birenj vor dein rdasiren. Die enmilnrlije Zinn-iiasur wurde eist vt>n

den Mauren, denen w ir aueli die im Ui ienl lebendig gebiiebetie Kunst

des Emaillirens verdanken, naeii dein Abendlande (zuerst uach Spanien)

gebracht, TÎell^cht nur zurOckgebracbt. Die Alkaliglasnr und na-

mentlich die Kunst, rersinterte, also absolut dichte Thon-
gefässe heranstellen, ist dem Abendlande nie verloren gegangen.

In unseren Museen (z. B. im Germanischen Hiisemn, Raum VI) sehen

wir „Geiassc aus der Frflhzeit der gemumischeii Kuli in- vom 4. bis

9. Jahrhundert" aus völlig versinterler Masse, wie .solche von der .so-

«renarmten Hanerntöp le rei zu allen Zeiten her'^esfelll wurden und

noiîli heute geterligl werden. (Vgl. die Kminuk von Sip^ihnrtr. Höhr.

Grenzhau.sen, Raeren, Kreussen u. a. '»rteti.i Ausor.duniLM ti in allen

Töpferw^erkstUtten (z. ü. bei Siegburg) haben die iUiiilinuiläl zwisclien

der rheinischen Banerntöpferei und der altgermaniscbcn bezw. rö-

mischen erwiesen, und deutlich erkenne lassen, dass die mittel^ter-

üche Tdpferei die filteren Muster in Technik, Form und Ornamentik

nachgeahmt hat (Beweisstücke besitzt das KgL Kunstgewerbemuseum,

IVrlin.)^) Diese ßauerokeramik biQhte in ganz Deutschland ununter-

brochen fort und hat an den alten Sitzen der röin. Kultur stets die

altüberlieferten antiken Formen (wenn auch nicht immer rein) be-

walirt, nicht nur am Hhein. sondern auch an der Donau, im Irmthal,

am Chiemsee, im Salzkaiiuiiergul u. a. w., wie für das Douaulaud

') Vgl. auch m. Abbdtg. über Biuicrnkeramik im An -Lind" Wocheoschrill

fiir Länder- lutd V<iUMrkande (ötattgart, Cotta) 18BÖ. 2 und a.
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r{<^is|»i»'lo im K. M. Nalioiial-Musoum und im Miisoum Sakburg (hier

mil Sletnpelii dos 17. .lahrhuiKlerts) darlluin. Ks sind dies vorsin-

terlc riofS--f\ Wie vcrlin'itct ahoi' nw']i jîasii'lc TliuTiirofä s<p

sclioü im Miltolaltor waren, und wie ;iufli die-c die ui-altru

Formen beilnliieilen, erhellt mis Fumlm in den lUuneti de- -rlmn

friili zer.slOrlen Kanbsr-iilossos Tannenlwrg im Odenwald. U ii lestiii

darüber in dem vordicnslvollen Werk von J. v. llefner Alteneck und

Dr. J. W. Wolf „Die Burg Tannenberg und ihre Ausgrabungen" S. 87

wie folgt: „Diese Geßtese lassen uns erkennen, dass die Geschmacks-

richtung ihres Jahrhunderts auf sie keinen Einfluss hatte, indem sie

ihre Formen ans sehr früher Zeil unverändert beibelüellen. Wenn
nicht alle rmsUlnde xeigten, das.s diese Geschirre zur KitunchUing die-

}«er Hurg yehört haben, so würden sie die meisten Altertutnsfurscher

' unbediii'it für i 'iiiiisrhe erkünen." Vi^l. auch a. n. Hrt 'I'af. V. Mil

/.wo\ Ait-^ttaliiiKii sind {ille tliosc Krn>je glasirt (br,iuii. gelbgrün),

ohne ünters(;hied. ob sie der Form nacl» Cur Flii-sijkrilen }>estimmt

wmen oder nirlil. Diu beiden Ausnalnufii, ein iu;lll»ramu^r mid eiu

sehwarzer poröser Krug, beide Tcm charakteristischer Form, mOssen

wie Oberhaupt alles aus dein Boden wieder ans Licht gdrommene

poröse Thongeschirr (z. B. auch das im Germanischen Museum

Saal XXXVI aufgestellte und angeblich mittelalterliche) fQr antik

oder für vorgeschichtlich ii. Ili n. sobald feststeht, dass dergleichen

Geßtese im tiaushall nicht brauchbar waren, demi es i.st undenkbar,

das.s ein Volk, das über dichte Gelasse, vcrsinterte und glasirlo. ver-

fügte b(v,w. selbst solche lortiuto. ohtir 'jmr/ bp-ondore (tründo ainh

undichie hergestellt haben sollte. SuK-lu' beson(l<;re (iründc sind aber,

wie wir vorgreifend bemerken wollen, nur fur heidnische Völker und

für hei.ssc Zonen auiliiidbar.

Schltossen wir hieran einige Erläuterungen über die Im All-

gemeinen m uns^rra Museen befindlichen und für unsere Versuche

in Betracht kommenden Gefasse.

In unseren Sammlungen sehen wir Geftsse aus naturfarbenem

und aus ktlnstlich gefärbtem Thon.

Gefsls-se aus naturrarl)enem Thon sitid entweder achmulzig-weiÄ*,

grau bis schwarz, gelb oder rötlich. Die .sehinutzig-weissen und 'irauen

sind niemals angestrichen oder gelirni^t. die gelben und riillichen enl-

w(îder nalmlai licn belassen, aber zuweik-n gelirnist, oder grau und

glanzlos angesd udit ii. oder endlich kupferrot, bronzefarbig, .sowie ."^chwarz

angcslrichen und glUn/end geürni^st. Seltener sind grüne und blaue

Thongofi&sse. Ihre Färbung wwÛ6 durch Anstreichen mit Kupler«)xydeD
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«

TOT (lern ßrande bewirkt. Angostrichrrto GenisKe sind stets poUrt, ohne

Anstrich kommen «io polirt und unpoliil vor.

Gerüs-o aus einem dtin'h Ueiniiscliung von Ki«f'noxyf] fKiibrika)

in seiner _';ti!/.<m Masse kiui.-^lli' fi «jerürhlen Thon sind kurullciuol bis

liefrot. Diest . welclie jetzt gewt^huli« h licPilsse aus Siegel- oder Lein-

ni.scher Erde (terra sigilhila s. Lemnia, tcnre sigillée) geuanul werden,

worden im Altertum als samiscbc, arcUnjsche oder sagnntiniache von

röm. Autoren (Cicero, Plinius, Plaulus, TibuU, ' Martial, Juvenal, Isidor

und Sedölius) sehr gerOhmt. Die Farbe derselben durchlAnft je nach

dorn Gehalt an Rubrika oder je nach dem Grade des Ikemions alle

Abstufungen Ton Rot, vom Korallen- und Siegellaekrot bis zum tief-

gosiitiigten iK>mp€|janischen. Diese Gefösse sind von irerschiedener

Güte :

a. Die mehr oder minder roten Hiutl kiinui im! hart (wie 1 '"t /rllru)),

mit iiiren Scherben kann man scinaidcii. und ihr uiivi ruiist-

lieher Kirim haflel so tost, duss \v«?dor Säuren, noch W'illc-

ruugs- oder BodeneinflQsse, noch Feuersghii ihn zersAOrcn. (£clite

Waare sowie Prima-^Imilation antiker Herkunft)

b. Die mehr gelb-röüichen sind weniger hart ^iïchstens wio Stein»

gut), ihr Thon wird oft schon vom Fingernaget aiigegrilfeu und

Gtrbt stark ah. und Firnis sannnl Anstrich biälliMii ab. WQs dio

gelb>rOUiche Thonmasse freilcgL (Geringe Imitation antiker Her-

kunft.)

Ans<(M'lfnn giebl es noch «;uiii«(he Gelasse mil pnnnneranzen-

gelht III .\ll<ll i^'h (rouge orange, lancialo) und gljusurligeui l*'iiai.s. Alle

.sauiisclien lieräs?;e sind pohcil.

Wiederholte AuHiudung beider yualitälcu mil gleichen bildlichen

Darstellungen, Namensstempeln und ScbriflxOgen iu je ein und der-

selben Töprerei widerlegt die wettverbreitete Ansic^ht, dass der Unter-

schied in Gftte, FormeiLschAnheit und Richtigkeit der Rcliefzeichnmig

und Schrift durch das SCcitaltcr, in wolehcni die Geftb»e gefertigt wur-

den, bedingt sei, indem dieselben sich beispiels\v(>i.se von der augustei-

schen bis zur anloninischen Zeit verschlechtert hallen. Prof, J. von

ficfner. in des^^on Monograpiiie idier die rOm. Töpr(;rei(Mi in Western-

dorf a. Inn nnd in FUicinzabern (siehe Oherl>ayr. Archiv f. valerliind.

deschichle lid. XXI. 18r)9/()l) sich neben obigen Angaben über die

Farbe der (lcrüs.se auch diese |{eo!)aclitnng lindel, benKu kl da/.n U eilend,

«tass die Töpfer »ihmi damals Ihm Fertigung iluer Waare die Ver-

mögensumstände der Käufer ins Auge gera.«<st zu haben scheinen, also

die Qualität der Waare nach dem Preis richteten.
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Resondere Aufmerksamkeil hat von jeher der Firnis der Tprra-

Sigillata-rir'frt'^''f» orroj^t. flo^^-on Hnrchsichligknit tind Dünne bei sli iihlcn-

deni Glasglan/, ihm h die triiistoii Fonnon der lleliel'.s vnil r.ur (îcUutig

konmïpn Và<.6l. Lheuno \m Ircrilich i<l der Firnis der griech.-iuni. be-

uiallei» Vasen von vcrsc'liiedüiien Thoiiarlen. l»r(»gniurl's Lutcrsuchuo-

gen bestimmen jenen aie ein Silicate aleaUn et terreux, Nach Dr. J. von

Hefner (a. a. 0.) war derselbe „ein sozusagen natOrlicher, indem dem

AnBtrich der Geßlsse Alkalien beigesetzt wurden, die beim Brennen

der Gefftsse deren Oberfläche Terglasten.'* Unter allen Umständen ist

der eingebrannte Firnis eine Glo-^ni . was seine Wiricnng betriHl,

und die derart beliandelten Getässe sind also dicht.

Von allen im Vorstehenden aufgeführten QualitiUcJi habe ich,

wie die Versuchslabclle zeigt, eine unversehrte Probe auf ihre Poro-

sität geprüft. Es kamen dabei vorgeschiehtUche, griechi-^cho und riV-

mische, sowie germanische GeHisse znr Verwendung. Her grosse und

sehr por<').se Pithos aus dem hinthal ist meines Kraehtens römi«ohen

Ursprunges bezw, ein Eizeugtiis der eirilieimisehen, eveiil. lümiscli

beeinflnssten Industrie des Innthales. Derselbe ist dem 12., von an-

derer Seite sogar dem 17. Jahrhundert zugeschrieben worden. Wäre
dies richtig, so müsste er aus versinterter Masse Iwstehen, ^eich den

(Salzbnrger) GefBssen, mit denen man ihn in eine Linie stellen wollte.

SI< lit t V« I sland man im 17. (und wahrvcheinlich schon im 12.) Jahr-

hundert nid^ mehr, Gefüsse von so gewaltigen Dimensionen anzu-

fertigen, ja. nPHPfp Ijeobaehtungen in Nekropolen, wo so grosse Ge-

ni«sp als Säi^e verwendet sind, nbrr jp spfitfr. nm so inohr ?:ii>''nmmon-

8< liriiiii|ir»'n. lasson annctancii. rlass difsc :_q-o-^sai ti^'c Knt Wickelung der

Töpferei, dticu Heimulh liuliyluiiieri, biiim Ht giiui unserer Zeitrechnung

schon untergegangeu wai'*). Es ist selu* wahischeinlich, dass alle die

Fithot, auch Döllen genannt, die im Süden hier und da noch heute

im ländlichen Gebranch sind (wie dies auch unser Versuchspithiie

war), gelegentlich von den Leuten gefunden wurden. Uebrigens bleibt

es sich fttr den Versuch im Grunde ^eidi, ob das in Rede stehende

Exemplar ein vorgeschichtliches bezw. rcimisehes Original, oder eine

mittelalterliche Nachahmung ist. Es kommt lediglich darauf an. m
^oi'^cn. das^ solb'^t solriip. anscheinend so dichte GeQlsse ilQssigen In-

halt nicht lauge bewahren.

') Vgl. meine Mitteilung ia der Küln. Ztg. N« lOU, I. ISS«. ..Bcstattiinp

iu Kriigeo." Abgedr. iu den Jalirbürbern des Vereins v. Altcrtninatrcunden der

Bbeioluide. Heft N« 66. (1888).
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Wenden wir uns nun zu den Versuchen selbst und ihren Er-

gebuisseu :

VERSUCHE
Off dH TvIiKmi te |«i8BaiTlM|eliiM in gtteUohtlldMr mi twmdtfeUHdwr M.

on 2»mst Boettloher, UMiptmun a. O.

Diese Versuche fanden im August 1888 im Bayer. National-Museum

statt, dessen Terehrter Dirdktor, der General-KonserTatOT der bayeri-

schen Altertümer, Herr Prof. Dr. W. H. von Riehl, die dazu benötigten

Geftsse ans den Museomsbestünden zur Verf&gong stellte und den Ver>

suchen mit dem gröasten Interesse folgte. Ebenso liehen denselben

der 1. Konservator Herr Dr. Graf und der Bibliothekar Herr Mayer

freundlichste Unterstützung.

TABELLE I.

Erster Versuch. Sehr heisse trockae Wittenmg.
itam AHOii« *r IUI* Hl,m M 4M iHkM Ah te l,TMMk}

6C

3 I

u

s
c e

ob
tc

Vorg'?S("'liiilit!iilier

Krug üo. 2öy

von gnuMiD Thon
nnpolirt

Homischer Krui*

No.991

von gidblich-rOthl.

Thon und polirt

Korinthischer Krug

Ko. 886

vdii nollipMi Thon mit

brauner lienialung

uod glüQzcod polirt

Römische Schale

Ho. 2127
von donkelroter Terre
SiLnllata -^ivc Lcmitia.

polài't uiiü ^^ctiiniüst.

Der Firuiss ciage*

brannt

13.i772ô[ 35 ;
35

IZL'hr

I riih 9 Uhr in trocknem Zn^tiiudf mit Wasser anRcfnllt bis zum Kande.

I

U

ib.

725130 40

72ô|28|50
iMVlIir

Nach lÛMinut. hatte
die Oefteiwand eo>

viel \Yi\ssfT aufge-

saugt, dass das 2iii-

veaa — 8 cm war.

Um 1 Uhr sehwitste

der Krug.
Niveau - Gern

üni4 Uhr „ — 8 „

FrühÜ — 10

- 14

Nach kaum 5 Miiia«

ten die gauze Ober-
fläche leucht.

Niveau — 2 cm
Nach 10 Min.—8 «

Um 10 Uiir schvitite
der Krug.

Niveau — 4 cm
Um4Uhr „ —8 „

Früh 9 — 10

-15

Nach lüMinuten vom
vom Waieer grau
gefiirht.

Niveau — 1 cm

Um 1 Uhr schwitzte

der Krug.

Niveau — 2 cm
UméUhr „ — 4 „
Frth9„ „ -5 „

U U

Die grosse Trockenheit der Luft lieas es bei Tage nicht tut
Tropfenbildong kooiiDeii, wohl aber wihrend der Nacht,
sodass sicli auf dem Versui îisflsi h AVasserpfutzcn um die

Krüge hildeteu. Früh 9 Uhr liingen noch Tropfen au don
Krügen, dann trat wieder Verdampfhng aht Die FfÜtsea
blieben.

Kein Aufsaiigeii

(Diente als waasordioh-
t«!i Ocfüsa zugleich zur
Erprobung, um wie vit^l

Ah- ;rc'woiialifltae Ver-
druni'tinig dasMlTean er*
niedere )

Keine measbare
Miveanabiiahme.
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Bei der Beorteiluiig der N

Alle Masse

VersteIien sicli

in

' Uolic 27,j

Orßsst. lüitaHL: Ô4

^ i;urduu. lö,i

Wonddicke . . 0^

&
9

E

;i

s
e

Vorgeschichtlicher

Krug Ho.m
voD fniu«in Thon

and unpoUrt

Hohe 17

(»rüsst. Umfang 40.»

„ Durcbm. 12,9

Wanddicke . . 0^

Hdhe . . .

G rüsst. TTiiifa

„ Dorcl
Wanddicke

Rcimischcr Krug
No.

von gelb>rötblicheni

Thon nnd poUrt

#

—

js..

Höhe 88

OrOtster I'mfang. ... 251

m DnrchnosMr. 80
^nnddicke 2-2^

Kohntbuche
Ko.881

von gelbem T
brauiier Bc;
und gUbuon«

Pith'is sise Dolinm
on feiu ^.'csrhU'iniiit ^

Tiniu iiiitl jKiliit

i auA dem luuthal iiud eut-

weder rümiijches Fabiilut
odor spitere Nachahmang)

16. ;
722

17.

IH.

1!>

20.

21.

22.

93

84.

25.

28.

720

71Ô

722

722

720

717

725

722

720

28 7Ö ij Dorchnfisat v. ersten

Versuch geliillt.

22 72 s

10 80 ' B

14 80 S
' 1^

22 , 70 1

20
i

70 II

18!72 ,1
i

Ii JS

20| 72j'|

2&i66|i

2A TO
I

Niveau. . — 3

>,»

«)

10,.

10,«

u,.

tu

18

SrJiinnnetbildung.

»

N

»

II

Ii

Durrhnässt v. crsteu
^'i rsuch gefüllt.

Xive-iu. . — (t

utcr étm tUtit

I)

-18 )£

urchnitsst \

Vü^r.-iiclj si(

Niveuu.

»

n

«

n

n

n

n

1»

Ii

n

II

n

I)

7

8

8.3

8,«

8..

10

Schimmelbildaag
über und über.

g
f

In trockn. Zustand geftUl.

Die (îcrùsswand saii'j'*^

sehr lang«;am, war aber nac-h

Ô Stunden aussen ringvoB
triefend nass.

Niveau - Âbu&huie
in den «nten 24 Standeo
stark 1 cm
dann im Durcliscbuitt täg-

lich 0,« cm.

Wiederholter Versuch
stellte fest, dass 0 1 cm =
1 Liter war, mithin verlor

da« GeâlM im Durchschoitt

UgUeh 1^ Liter.

Scbimmolbi

Q in 11 Tif«n: 20 Idter,

SehiumftUiUdung aber voA
ftber.
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Sachen wir nunmehr die ErfltlHlilM der Vartubhe zusammen
sn fassen.

Die ^jnTnische Schale N° 2127 (echte Terrasigillatn) hat

sich völlit; \v;i?>'f>rrlioht erwiesen, und (\n< 'M <^olhslvcrsländIich.

weil dieselb«' citien eingebrannten glasgliinzenden Firnis besitzt,

also gemäss unseiei» Erläuterungen (S. 238^ <inr ni^hl in die Kategorie

der porösen Thoagelasse gehört. Sie wurde in den Versuch einbe-

zogeo, am dt» Unterschied zu zeigen.

Anders steht es mit den Terrnsigillata-Gefassen 52 und
849, die beide von der Qualität b sind, obwohl 849 besser und

von dunklerer Farbe ist als N* 6S. Diese beiden Gelïsse haben sieh

wider alles Erwarten der nieinen Versuchen folgenden Beobachter

durchaus undicht erwiesen. Ob gerade CieHi.sse von dieser Form
fîî!- FtîissiLîkeiton bestimmt waren, ist in^o''orn gleichgültig, als es nnch

FliLscliori iitid KiiiLTO von diesem weder versintcrlcn noch durch ein-

gebrannten Firnis {.'''dichteten Material giebt. Knr den Versuch waren

unbeschädigte Kxeiuplaie von anderer Forni nicht zur Hand. Ist es

nun glaublich, dass Römer und Griechen so stark leckende Flascheu

oder Krttge mit Wdn oder Oel RUlten und auf den Tisch oder ins

Spinde steUten? Gewiss nicht. Alkarazza können diese Art Gef&sse

nicht gewesen sein, weil sie angestrichen und (obwohl schiecht) ge-

fimist sind, während Alkarazza, die bekanntlich schwitzen sollten

ganz roh belassen wurden. \Va< nus ihnen nach achttägigem Gebrauch

für Wasser und Wein wird, ist durch die na(di acht Tagen eingetre-

tene Schiinmolbildung dari/cflinn. Wir saj^cn nisn Iii /nvipl. weim
wir behau|)teii. das«» «lie imcclilcn saniischr-u oder die T(m r:i-ii;illata-

(iefässe der minderen Qualilul iiir Flüssigkeiten niclit lu auelibai-, und

dass die Flascheu und Ki-üge dieser Ait uicht llausrath waren.

Der Korinthische Krug 886, der in der Qualität über den

Terrastgitlata-Geßlssen rweiten Ranges steht, überrasdite nichts desto

weniger durch seine (wenn auch geringere) Undichtigkeit undSchimmeln
bildung. Kommt auch der Verlust an Inhalt, weil ein langsamer, nur
bei VorraLsgefässen von diesem Material in Betracht, so bleibt doch

ein bei .stetem Gebrauch verschimmelndes GeHiss unsauber urjd gesund-

heiLswidrig. Krüge dic?!er Art wird man fiipilieli nirbf für Hausrat

der Griechen (selbst uiclit der archaischen) halten dürfen.

' Alkaraxxa oder Kü tilgeffisso t't'ir Wasser sind I)ekanDtHdi nn<

glasirtc Ttionkriigp fFla^chcn), die bei littircu liender Diclitigkcit ffßffen Atialaurcn

porüs genug sind, um in heissen Klitimton das Waüsor ao der Aiiasontliicbc vor-

diustea m lawen, wodurch d«r Inhalt kQM bleibt In SpMiiflii tind diMelb«n
nocb heute gebrlndilicsh. Der Name ist nunriedL
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Der römi^r-lir Ki uu î^QI iiikI (Y\o rnini«cho Arnii!T>re

2095. I)êide von iuA gU-u hm nii;i!iLit. etgculia-h nur in der Vaiho

unlerschieden, erwiesen sich ganz übt l aus undidit und verloren Iroty.

der kühlen untl regnerischen, die Verdampfung aus^jchliesscndcn Witte-

rung biunen 8 I ngen '/t bezw. '/i von ihrem Inhalt. Schbmnelblldiing

trat bei ihnen besonders Qppig auf. Es sind dies (namenUich der Typos

N" 2005) die Gef&sse. in weichen nach Angabe unserer Bacher, Katatoge

und Etiketten die Römer ihren Wein verschiclct haben sollen ! ! ! Diese Ver-

weudiiii^' hat der Verbuch als nnmöglich erwie^^en. Kür dtd Haw^brandt

w erden die praktischen Uönier ebenfalls ihre dichten Gelasse vorgezogen

haben, sowoit sie tiicht Alkara/zü nrthjg hatten, xva< doch nur im

helHscM Siidi'n ilcr Fall war, wäliicml dir-»» (TeHi-ssc Ljfia.l»' nui'senhafl

im Isordcii jicliiiMlcn wcidon, Dif imi .lisclicn Kuinic ilic-cr ArL kt<niicii

also sümmllich, du; .südlichen nach Ahzug eiucs **/o>ul/,cs Alkarazzii,

nicht Hausrat sondern ntir Volivgaben an GiHter und Tote gewesen sein.

Das Gleiche gilt von Gefttssen wie die schüne römische Vase

969. Obwohl dieselbe aus sehr fein geschtemmtem Thon gefertigt

und gUUizend poliert ist, also sehr dicht zu sein Tcrsprach, nahm sie

Rchoti wahrend des FOllens eine dunklere Farbe an und wurde zu-

sehends aussen nass. Ihre Oberfläche triefte schnell v(in dem aus-

sch\vit/.end(!n W;isser, das alsbalil eine {?rosso l'fiit/e auf dem iJrelt

bihleto, woiaul die Vase stand, ('in- und «lie itidit nji^blrûiftîde

Schininielbildung schliessl jeden dcdankiii an eine Verwendbarkeil

von Gelassen dieser Oualität fiir Flüssigkeiten aus.

Das vorgeschichliichc llcfass i\" 289, dessen dureh den

dreifachen (kleeblattformigcn) Ausguss charakterisirte Form eine

so weitverbreitete war, ausgezeichnet durch beträchtliche Dicke der

Wand, hat sich ausweislich unncrer Versuchslabellen nicht besser Ver-

hallen al8 das ebenbesprocheno dünnwandige. IlftUen die Alten sol-

clien Krii > >' \V<ün gefüllt, in den Keller gestellt, so würden sie ihn

schon nach kaum drei Wochen nur mehr leer vorgcfmideii h:ition.

Niehl br-^Hcr steht es um djLs germanische (îofrK? N*^ 21Ô3.

dessen W and noch dicker isl als die d(ïs vorgenannten. Ks saugte

das Wasser begierig ein und sc-hwilzte es lebhaft aus. obwohl von

ansehnlicher Gros.se, hatte dasselbe do< h in zehn Tagefi last die Hälfte

»eines Inhaltes verloren, — und da» bei kühlem BcgenweUer. Unsere

triiiklustigen Vorfahren werden sich wohl gehütet haben, ihren Met

einem !«oichcn Gofîlsite anzuvertrauen. Was Rlr welche sie verwen-

det haben, das zeigen uns die oben (S. 238) erwähnten Gefllsse ans

versinterter Masse.
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Besonderes Interesse erregte das Veriialten des grossen Pithos,

welchen Jeder für wsLsserdicht hielt. Ein erster Versuch tnisslang,

weil ein kleines Loch mitten im Hoden*) nur mit (iips verkittet war,

der den Wns^^crdruck nicht aushiell. Her f'ithos lief iiher Nacht ans.

Darauf wuidc il< r Boden mit Ceni( ;il (iiiivliaus gedichtet und der

Versuch erneuert. \\ :h hei den kleinen (ietäs.-oii leiU sofort, teils

.'jchüu binnen zehn Minuten der Fall war, das ging hier lang.«aiu vor

sich, aber nach ?ier Stunden war ancb dieser ^rk gebrannte» Idtn-

geiid harte, in der Wand 2^2,5 cm dicke Pithos ringsum feucht und

Dach Verlauf noch einer Stunde Ober und Uber triefend nass. Nach

acht Tagen zeigte steh starke Schhnmelbildung. Der tägliche hihalts-

verhist, der auf dnrchschniltlieli 1,5 Liter festgestellt wnidc inillels

S«hwiinmer gemessen durchschnittlich 0.3 cm, was sic-h gleicli 1,5

Liter erwie«». iv-t si Ih-î Ru- ein Vorralsfass von solcher (lrri<-r (s. Ta-

l»elle)ein ganz. bcûculciKÎPr, demi anstatt da.-^s der Wein '!;i; in hidjscii

.ill geworden, wäre dci.-clh(; hinnen '/4 tahr an^uelatiit it l»c/,w, hei

liei.sseni Wetter spurlos verdampft. Dagci^t n liaUc auch weder Ver-

gipsen noch Verpichen des hinern geholfen, denn (ups ist selbst porös,

Pecb aber wird vom Weine aufgelöst. WeinfBsser verpicht man nicht.

Wir sehen also, dass auch dieses Gef&ss höchstens zur Bewalirung von

Bohnen oder Linsen gut war.

Wie ungemein die Verdampfung durch die auob liei kleinen Ce-

taifsen verbttltnisroSssig grosse Fläche, welche die Äussere Geßteswand

darbietet, befördert wird, ergiebt sich aus der Vei'gjoichung dt i In-

lialtsverringerung hei heisser und tr«)' kcncr WiHerung mit il' i
Im i

Kegenwelfn. Wie unsere 'iabelle I zeigt, halten d'w (1( \ ' JS'l.

9111 uMil ss() bei heissem und trockenem Wetter iMoiicn 24 Munden

10 cni hv/AK. 10 cm bezw. ö cm Iidudt verloren, eine Xiveau-Lrnie-

drigung, die bei llegenwetter erst nach 4 bezw. II be/.w. 7 Tagen

erreicht war. Daraus ergiebt sich, dass .solche Gcfässe, ihrer Form
nach nur fttr Flftssîgkoiten bestimmt, im Sommer oder m heissen

Lftndern noch weniger brauchbar sind, (lieber die Schimmelbildung

bei heissem Wetter konnte nichts ermittelt werden, da die Hitze im

Sommer 1888 nie länger als ein bis zwei Tage anhielt.)

1) DisMi Loch, di« eiDzige BucliftdiguDg, vordient ingofotn besondero Be-

aditimp, als dio in KnljjhUiern als SaiffC gcfttmlcnon I'iflioi ein Ki>I< lies tu» dor-

sclben Stelle fast rcgelmrissifî aufwcisoa. Gewfiholicb ttiidcn awoi eiförmig aiieiu-

audcr gefügte I'itboi den H;irg.

16
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Das Ergebnis unserer Versuche \si in drei Worten ausgedrückt;

1) Die antiken und vorgeschichtlichen porösen Thonge-

fässc wären a!« Vorrats- und Vorsn ndliohäUer ab-

solut unbrauchbar gewesen, soweit Flüssigkeiten in Be-

tracht kommen.

2) Für (Ion TagesgebmiK'h wären cliccollirn nnr sehr ein-

cTosT'fjrnnkt brauchbar L'i'wtscii. unter Kiiisclii itiikungen. die

sich nicht nur aus dorn InliuU.sverUisl und der liesuiiohmg do:^

Aufstollung-sortcs, sutidoiii noch mehr daraus ergeben, djuss die

vollgesogenen Geßbtöwünde (man denke sich solche Ess-, Koch-.

Oel- und andere Geschirre !} gar nicht mehr su reinigen und bei

achttägigem Gebrauche verschimmelt gewesen wären. Alle po-

rösen GefSsse för Wasserkuhlgeßbtse (Alkarazsa) va halten^ ver-

bietet sich von selbst

3) Nur ein sehr kleiner Teil der porösen GeHisse (mit Aus-

schluss aller flaschen- und krugfurmigen) könnte als Behälter

für trockene und feste Köri)er verwendet worden seiti. Dem
sieht aber für Klininle, die nicht etwa ägyptische Trockeidieit

aufweisen, di r I nist;iiid pin^r hrrinkoiid onlgegen, dass BehällfT.

die Flüssi^kcil aul iluer ganzen überiläche hinauslassen, aurji

Fcuclitigkeil von Aussen anziehen, wîls zur Verderbnis ihres In-

haltes geriüirl hätte. Getreide, Linsen, l]ohuen würden auf die

Dauer keimen, FrQchte foulen. Die Bauern von Voigtareulh.

die den oben erwähnten Pühos in Besibs hatten (sowie einen

zweiten), haben nur Zwiebeln darin aufbewahrt.

Die hier gekennzeichnete Sachlage nötigt zu den Fragen, wa-
rum denn tiberhaupt die Kulturvölker des Altertums, die doch völlig

dichte Geßsse anzufertigen verstanden, auch undichte und zwar

in solcher Menge gefertigt haben, und warum wir fa.st nur noch diese,

jene aber viel seltener linden. Die Beantwortung dieser beiden Fragen

ist untreniibar von einer drilfcn, nilnilirh wo die porösen Geßlsae am

meisten }4('ftiiid<Mi worden, [lue l-'nndorlu sind inci^lrns Gräber, Ne-

kropoh ii und Orte, an denen Ivullbräuche statt ^ieliubl haben. Orte

dagegen, die mit Sicherheit (ohne VVidersprut hj als Niederlassuugen

erkannt wurden, sind bekanntlich, »obald sie dauernd wüst bli^o,

an Kulturresten sehr arm. Wir brauchen nur nach Babylonien, Assy-

rien oder Aegypten zu schauen. Was sehen wir? SehutthOgel mit

Palästen oder Nekropolen, aber von den Wohnungen der Städter und
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ihrem GerSt nicht die Spur, Gerät selbst da nicht, wn (win in

Aegypten von einer Stadt des 4. AmcrHipliisi der firundriss der Häu-

ser im Sande erketinhar ist. \\ ii- l)r;iti(;lii'n ja mir liriran zu denken,

dass von Troja .sclmn im Alleiiuin nicli! mehr die Spur zu linden

war. Da es nun mcisteus Kultstätte ii sind, an denen die porösen

Thongefusse gefunden werden, so haljen wir auch die Anlwoil aul

aiisere beiden ersten Fragen: AlsVotirgaben^ sei es fllr Tote, sei

es fUr G5tter, genügte das primitivste Gerät Symbolik war ja

Alles, — laudanda est Toluntas, — Jeder nach seinem Vermögen I ^
Darin liegt das gante Geheimnis! Wir brauchen nur auf die Opfer in

chrislli. hon Kirchen zu schniion — Symbolik in Wachs, oder auf die

Opfer und Tolenmitgahen der Iieule lebenden Völker in Südostasien

- - Symbolik in Thon nnd nridci-om wortln^^m Materia!. f>pfor und Mit-

gnhoM wie vor .1;dirlau.*<enden im Mor^'cii- und .Abendland. Die porö.sen

Tliuiigeia.ssie waren, wenn auch undicht, don Ciitltorn rodit und firr

die Toteti gut genug, auch gcnnglon sie, um darin Truakoplcr und

Toteuspeiscn auf das Grab zu tragen, was am 9, und 30. Tage nach

der Bestattung, an jedem Jahrestage, sowie bei besonderen Veran-

lassungen wiederholt wurde. Daher auch die grosse Menge von Schern

ben und Speiseresten auf Gräbern.

Da ist also der Opferdienst, namentlich der Toten- und
Ahnenkult die Ursache, warum die allen Völker neben dichten

GefSussen auch jene, wie unsere Versuche dargethaii haben, im Ganzen

unbrauchbaren Hiirjofcrtigt haben. Dafür gab es eine eigene Tempel-

uud Nekropoieniaduälrie.
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Kleinere Mitteilungen und Fundberichte.

Ihr. Wichnftnn, McUc

In der Stephansstrasse m Metz, IVt m vor der Thfir des Eck-

haases St. Avolderstrasse 18, sliessen am 8. Juli 1880 Arbeiter

beim I^geii neuer Gasröhrcii in der Tiefe von 70 cm in dunkler

Hnrlenerde auf einen Haufen römischer Sillicriiiünzen. sollen gegen

î^cwt son will, mir sind nur III zu Gesirlü gekommen, 94 Denare

und 17 Anloiiiiuie. Von diesen sind 24 aui> den Händen der Arbeiter

in PrivaUicsilz übergegangen, 87, zum Teil der Stadt, zum Teil der

GescUschafl für loLbriugische Gtesehiehte und AUertuiuskunde gehörig,

sind mit einer röipischen Topisch^be, die bei den MQnzea lag, dem

Moseam Qberwiesen. Die Mehrzahl ist gut ertialten und hat in dem

Zustande« in welchem sie geAinden ist, entziffert und bestimmt werden

können. Der älteste Denar ist ein Antoninus Pius aus dem Jahre

149 n. Chr., der jüngste Antonian ein Volusiamis. C. Vibius Volu-

sianus, der voti seinem Vater Trebonius Gallus 251 zum Milkaiser

erhoben wmdo. ist gleichzeitig mit demselben 2n.S oder 254*) ermor-

det WMideii. Dit' Münzen sind also, so darf man annehmen, in den

50"' Jahren des 3. Jaliihunderts n. Clir. vergraben worden, zu einer Zeit,

als während der Throustreiligkeiten in Italien die Einrälle der Kranken

eine Plage fOr Gallien wurden. Die Gegend zwischen der Seilte und

dem Deutschen Thor lag ausserhalb des römischen Metz, es war
Gartenland, die St. Âvolderstrasse ttihrt noch heute den Namen rue

Vigne St Avold.

Bei der folgenden AufzÜhlong bezeichnen die Zahlen links die

Nummern der 2. Auflage von Cohen, description des monnaies frap-

1) ScUUor, Gewhiehte der rOuiachen Ksimneit 1, 610 Abih. 2.

<
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péos sotts Tempire romain; sie sldien in eckigen Klammern bei Ab-

weichungen von Cohens Angal)ea, Die Zahlen rechU» »ind in runde

Klammern ein^schlossen Ijei den niolit im Masemn beiindliclien Münzen.

L DENARE.

Antoninut Pius (138-161).

252 AubmiMM Aug, Pka p. p. U;p. XII.

eoê. nily Frau m. Heroldsstab a. PiUlhorn. (a. 149) 1

Marcus Aurefius (161—180).

721 Ait/rdiusJ Cacs. Aiitofn. Auf/. Pii f.J

tr. pot. XI €08. II, Soldat mit Schwert und Ldir/.e.

(a. 157) 1

ComnMAit (180-198.

838 21. Aiituninm CoMtnodus Aug.

tr. p. VII imp. im tos. iii p., Frau mit Wage und

FftUhom. (a. 182) 1

Septimius Severus (ii^â-211).

6 L. Sr'pt Sev. Pirf. Awj. imp. VHI.

mhrntui Aug. f licissinto, Severus zu Pferd, (a. 11)6) 1

[58] Imp. (Joe. L. Sep. See. Ftrt. A[uy. wili». iL nicht wie

L>e( Cohen cos. 11.

/ftMt/a 4pef, mä Binine. (a. 194) 1

102 Semui Tim Aug.

m. UX p. p., Victoria mit Kraus and Palnusweig.

(a. 201) 1

[174] JiNp. Cae. L. Sfj). Sev. Part. Aug. cos. ZT, bei Cohen

cos. I Druokfeliler, richtig in der ervten Auflage

N» 100.

Forttm. rcdnc , Steuer und Füllhorn, (a. 194) ... 1

815 L. Srj,f. Srr. Pert. Aug. imp. X.

Marti jKiafero, Oelzweig und Lanze, (a. 197) ... 1

329 hnp. Oaa. L. Sep, Se[o. IVri. Aug.], vielleicht auch

COS. II wie bei 330.

[Mojnet. A((g., Wage und Fiilllioi u. (a. 194) ... 1

HÖ9 L. Sept. Sev. ri t t. Aug. imp. III.

Ptic[ij Augustin Oelzweig und Füllhorn, (a. 194) . 1
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p, m. Ir. p. m C08. IIp,p,, Minerva mit Schild und

Lanze, (a. 196) 1

396 L. Si'itt. Si'v. Pert. Atif/. hnp. V.

p. m. tr. p. III COS. il p. p., Mars mit Lanze und

Trophäe, (a, 195) 1

471 Severm Pim Amg.

p, m. fr. p. XUI ooa* nip.p., Blars mit Lanze and

Victoria, (a. âOô) 1

489 Deis. Avers.

/t. m. tr. p. XV tm. III p.p., Abundantia. (a, 207) 1

b'àd Ueis. Av.

p. m. tr. p. X VII COS. III p. p.j Severus einen Feind

abeneitood. (a. 209) 1

542 Severus Pius Aug. Brik

p, m. tr. p. XVm 009. III p. p^t Neptun mit Drei-

zack, (a. 210) 1

699 Scit'riis ÄiKj. Part. nutx.

rcfitittäor urhi% Severus opfernd, (a, 199) ... 1

744 >SV''V77f.s* J'i/i.s Aitg.

yict. Part. NKLc.j Kiaxiz und Palmzweig, (a. 201) . 1

16
Caracalla (211> 217).

420 Aiitoninm Pius Aug.

Potdij. t,\ p. Vin €0$. n, Ha» mit Zweig und Lanze.

(a. 205) (1)

658 Ders. Av.

VUâ. Part, tneae,, Kranz and Palnuweig. (a. 201—

2

04) 1

2
Geta (211—212).

167 P. Sejyt. Getu Cacs. potU.

princ iuffentt^iSf Gela mit Zweig und Sjum i
, Schild

und Trophäe 1

Elaflabal (218—222).

13 Lif}K Antonbuts Antj.

An Ilona AiKjmti, .Mudius, Aebreu und Steuer ... 1

80 hnp. Cnes. Aiitoninm Aug.

i'idvs exercitus, Vogel und zwei Feldzeichen ... 1

32 Imp, Oaes, M. Änr» Antonbuia Auff,

Her. wie bei 80 2
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Ô4 Anloniuus Pitts Fd. Aug.

Hüarika Aug,, mit Kranz und Palmzwoi;^:. nn jeder

Seite ein Kiod (1)
92 Im^. Antoninus Pius Äug.

IMtèrta» Aug., Mütze, Scepter, im linktti F^de oben
ein Stern 1

93 ebeosOf nur daas der Stern im rechten Felde nuten
steht (1)

[113] Imp. C(i€s. M. A>ir. Aiif'minus Aug., nicht tint Slrahlcii-

kroiio wie ho\ Cohen, sondern mit lAni'cerkranz.

Muis ciitvi-, mit Lanze und Trophäe 1

120 Imp. Antoninus Pius Aug.

Augndi, Oelsweig und Scepter 1

143 ÛNi». Amkmimu Aug.

p. m. Ir. p. II eo8. II p. p., Fk-au mit Oelzwetg und

Scepter. (a. 219) l

144 Ders. Ar. mid Rex., Frau mit Stab und Füllhorn,

;;f )ohni an eine Saule. (a. 219) 1

196 Imp. Aitfoiihuis Pius Aug.

p. m. tr. ji. un ro<}. TTT p. p., Victoria, in beiden

Händen Diadem, linlLs und rechts Schild, Stern im

Felde 1

[196] Ders. Av., Kopf bftrtig, gehörnt.

Rer. wie 195. Elag^l Yor einem Altar mit Schale

und Cypressensweig. Stern, (a. 221). Bei Cohen
Druckfehler COS. IUI 1

276 Ders. Av.

Summus saeerdos, Flaga)>al vor einem Dreiluss mit

Schale und Zweig. Stern, (a. 221) 3
289 Imp. Ches. M. A'ir. A)ifottinus Aug.

Victor. Ant-omni Aug., Kranz und PaUnzweig ... 1

293 Imp. (Joes. AtUoninus Äug,

ReT. wie 280 1

300 Jhip, AHtonùm Fms Aug,

Vktona Aug., in beiden Hftnden Diadem, links and

rechts Schüd 1 (+ 1)

20
j

teniM, (Mutter Elagabals, -f 222).
|

14 J^äOa SotBÊnku Jtig.

Venm etekdiSf Apfel und Scepter, vor ihr ein Kind . 1
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1, (Gra^Kiniitler Elagabals. -f- ^•^)'

JnVtt Mttm Aitg.

FmVmtia, mil Seepter und Schleier (1)

Alexander Sevecui (2*22—235).

0 Imp. C. AT. Aur. Ser. Alejnutd. Auff.

AerinUos Amf., mit Wage uud FiiUhorii (1)

61 Tiiij). Sri: Ali'.r<ni(l. Auff.

Fidrs iiiilitiim, mit zwei Feldzeichen ...... 1

84 Iinp. Alrraïuh r Pins Aug.

Jnri projni'iii'it'tri. IMilz uud AdleP , t

Ü2 [iUj>. St'r. Ah:iand. Anij.

Juci sidhrt, liliu und Scepler 1

182 Imp, (l M, Aar. See. Alrjnuä. Attff.

Pax <etmia Attff,^ Oelzveîg und ^cepter ..... 1

[207] Iwp. C, M. Svr. Alexand* Aug., mit Panzer, Cohen

ohne Panzer.

p. m. ir. p. €0».p,p,t Mars mit Oelzweig und Lan/ce.

(a.222} 2
218 [uf}K (. M. J'ir. NVr. Ahxmul. A,fi.

/>. n>. h: !>. los. ji. p., FtUifKiiig i'inor Schlange, (a. 222) 1

200 Av., ebenso bei 312 und 336

p* iti. tr. p. III COS. p. p., Alexander mit Kugel und

Lanze, (a. 224) 1

312 p. m. tr. p. VI eotr. Up. p.^ Frau mit Wage und

PQtlhora. (a. 287) (l)

336 w. <r. i». VII m. U p. l»., Mars mit Lanze und

Schild, (a.226) 1

337 Lifji. Scv. Ah .otiid. Aug.

lU;v. wie bei 336 1

401 DeiH. Av.

p. m. tr. p. VIII OOS. IIIp. 2>-, Alexuinlor mit Lanze

und Kugel, (a. 230) 1

[501] InqK Akxmd, Pitts Attg.f ohne Mantel, Cohen mit

Mantel

Profiidetttia Attg.t Modiu?. Aehren und Füllhorn . . 3 {-^ 1}

543 Ders. Av., aber mit Mfintel.

Spes pulfUcttf mit Blume 2

19
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MtnnNBa, (Mutter von Alezander Severw,

5 tTif^in Mamnuca Aug.

I'erund J'':in'<fn-, Ffillhorn und Kiod (1)

17 FilU ifns publiai, mil Stab, goU'hiil an eine Säule , 1

32 Jitnu Am/itsfff, mit lîInTno und KukI 1

72 Vetim geuitriXt Aplel und Scepler, links zu ihren

FÜS8CU iVinor 1

76 VffiM eidrixj mit Helm, S<-cpter und Schild ... 1

85 Ketrfd» mit Schale und Scepter 1 (-f 1)
9

Maximinus (285—238).

7 Imp. Mdx'mium Firn Aity., die foigeruien ebenso mit

Ausnahme von 76.

Fideti militttnit mit zwei Feldzeichen . . . . . . 3 (+ 2)

31 Fax Atiffttiffit mit Oelzweig und Scepter .... 2 (4- 2)

[46J Ders. Av. (bei Cohen oline imp, mit Gnin.)

p. m. tr. p. p,f Maximin mit Lhh/o. /wi^sclicn zwei
F.1(1/.(mc1hmi. (a. 235) 3 (-f 1)

55 jK i». tr. p. Up. p.. .MJU^l wie 4b. [a, 2'àà) ... 4

75 M(uimiitus Pius Amj. Genn.

Prwiâmtia Auy., mit Stftbcben und Ffillhorn . . . (1)

86 Salus Anff,t.sti, Ffitterung einer Schlange . . . . 3 (-{- 2)

99 Vktoria Ang.y mit Kranz und Palmzweig, (a. 236) . 1

84
Gorüianus Jll. (23«-244).

3ü Imp. GordidiiKs Piii.i Fd. Auy., mit Lorberkranz.

A)dtemH<di Awj.^ Sonnengott mit Kugel , (1)

1

n. ANTONIANR
Gordianus III. (238—244).

61 Iwp. Gordiiinm Pius Fei, Auy., mit Strahteiikione,

ebenso bei den folgenden.

CoHcmrdia mUU,^ mit Schale und Ffillhorn .... 1

71 üdicit, tmp.i mit Heroldsstab und Ffillhorn ... 1

97 Foii. mlnx, mit Stener, Füllhorn und Rad ... 1 (+ 1)

121 LœtUia Aug,f mit Kranz und Anker 2
1&6 Man propug.. mit Lan^e und Schild 1

Philippus I. (244-'À49).
^

17 Imp. ^tUppus Aug.

AäamUas Augg., Elefant mit Ffihrer (1)
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32 Imp. M. Jul. Philippus Aug., ebenso bei den TolgendeD.

A}Uiom Augff., Aehren, Füllhorn. SchifTsbng . . 1

124 m. it: p. LU eos. p. p., Frau mit Heroldsstab und

Fi\Uhorn. fa. 246) 1

löö BoHue (deriue, mit Scepter, Victoria und Scliild . . 1 (-]- 1)

215 Scciirit. orbis, mit Scepter 1—S

Pklflppvt IL (247--249).

17 Int)). VliH'ippits' A>«j.

JAbaraütas Augg. UJ, Philipp Valer n. Sohn sit/rnd.

(a, 248) (1)

Decius (249—251).

2 IiHp. C. M. TralauHS Decius Aug.

AhundatUia Aug., mit Fülihom (1)

49 Ders. Av.

Chmm exere* lUurieiam, mit Schale und FQllhorn,

links Feldzeiclii M 1

2
Volusianus (251—253 oder 2Ô4).

32 Imjh C. C. Vib. Volusuiuus Anfj.

Fdicitas publ., mit Heroldsstab und FUilhora , . . 1

ZUSAMMENSTELLUNG.
J) Dame,

Ântoninus Pius 1

Marcus Âarelins 1

Commodus 1

Seplimius Severus . . . .15
Caracalia 2

Cleta 1

Elagabal 20

ScNBmîas .1
Mtesa

Alexander Sevenis

Hammaea . « .

Maximinus . . .

Gordianus UI . .

1

19

7

24

94
I

^) Jiiiomaiie»

Gordianus III ... ,

rhilii^pus I

Philippus 11 , . , ,

Decius

Volusianus

7

6

1

2

17
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Mquiar aus Warsberg.

Yon F. X. Knm, Freflrarg.

In der Kirche zu Wur.sberg (Krcb IJoIclicii
i

isi vm einiger Zeil

ein emaillirles Keliquienküstchen gefunden wonleu, Uber welches, da

der Fund erst nsch Ihnekleguug der letzten Abteilung von „Kunat und

Altertum in bekannt wurde und somit da« Denkmal in unserer

Kunstiopograidiie nicht berttcksiditigt werden konnte, einige Mittei-

longen willkommen seüi werden.

Das Reliquiar hat die gewöhnliche (lestait einer kleinen Area mit

sfHtzzulaufendem Satteldach; die Breite desselben beträgt 13'/i, die

Höhe des Ganzen mit dem Fuss 12V'a cm. Die Dachflächt ri haben

nahezu 5 cm HAh<\ die Lnnîi?:eiten ohne die Füsse ö'/i ein. Die Breite

der Sehmnl-filcii l»elr:i:.'l 5 ein. Das Küstchen war aus Kupferplalten

zu-saiiinieugesetzt und nilile aiil' vier Füssen, welche in ?ehr pi'imiliver

Weise durch eine 2V» cni lange und 1'/« cm breite Auslatlung tier die

Lang- und Schmalseiten bekleidenden Plättchen hergestellt waren. Diese

Fitase sind nur durch LiniensehrafBmng decorirt, welche das Opus

rettcnlatum (den Nelzrerband) der firfihchrtstUcben Zeit imitirt. Von
den^ Platten, welche die Sehmalsetten der Area verkieideten, fehlt jetst

eine ; von den noch erhaltenen Ülnf Platten bilden zwei die Rückseite

des Kästchens, eine die Dachfläche, eine zweite, welche, mit einem

Schlüsselloch durchbohrt ist, verkleidet die innere Langseite, während

die das Dach tragenden Pfosten hier obenfnll«? fehlen. Von den ülirif^en

drei Platten bedeckt die kleinere die eine der Schmalseiten, die beiden

anderen bilden die lan<?e Front und Dachilache der Vorderseite, welche

offenbar, auf dem Altar der Kirche aufgestellt, der Besichtigung der

Gläubigen ausgesetzt war. Diese ist darum auch am reichsten geziert,

wfthrwd die beid»i Platte der Rflckaeite nur ein mit Opus retlcula-

tum gef&Btes Elautenmuster (je zwei Rauten) darstefien. Diese Ornamente

sind in Grubenschmelz (émail champ levé) dargestellt; die aus der

Mela^latte mit dem Sticbel ausgehobenen Vertiefungen waren mit

blauem Email gefällt, vor» dem hier, auf der Rückseite, ein Teil heraus-

gefallen ist. Besser erhalten sind die beiden anderen Seiten. Die

Schmalseite ist dtni li einen •^ieh in den Da^h^iebel fortsetzenden, mit

kleinen Quadiaten .i^'efVillten Fiir- eiiejeialimt. welchen noch eine feine

Randbordure umfassl. Der blauemaillirle Fotid des Inneiiti'ldes ist iliii i h

zwei grüne von liruldstreden umrahmte Querslreifen in drei Compar-
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Hments gethelll. nnd bietet das durcli alle drei Felder durcfagebende

Bild einer stehenden weiblichen Heiligen, welche, mit gesäumter Tu-

nif-n lind Ueberwurf bekleidet, einen nicht ( rkt'tiiil);ii pn nuuleri Gegen-

f^taiiil \ nr ?']vh hîîlt. Der Nimbus ist mit griinoin Ktiiail ;4r'f'iillt. ebenso

sechs« laiiUTirrii iiiij^r Fleek(Hi. weh'he rechts und links von der lleiligeii-

gestalt die blauen Feklei' luilcrlirt rlien. Die beiden l'latlen der Vorder-

seile haben ebenfalls blauen Eniailgrund, von welchem ^icli eine Anzahl

rauten^dnniger, grlmgefOUter Verzierungen und wenig regelmässig ge-

formte, hellbhingefllllte, weissiunzogene Sterne abheben. Die Früntseite

zeigt dann das Martyrium einer Heiligen: zwei Schergen in kurzem

Kleide nnd enganliegenden GaUgae, ein Schwert in der Rechten, eüeo auf

die ihnen entgegenstolionde llrilige los; diese hält ihr Haupt, Ton dem
lange Locken herabfallen, in den Händen. Sie ist hier mit einer langen,

von einem riürtol eelialtenen Tunica bekleidet. Auf der Daclitlädie

sielil man ein von zwei licrabsohwehfMidfO Engeln trohaltenes Kund-

médaillon, in welchem sieh wicdoruin zwischen zwei untenf»»rmigen

Ornamenten, über einem von Gold unirahmlen blanernaillirleii Bogen-

segtnent eine weibliche Gestalt bis zur Höhe der Hüften erhebt. Sie

trägt emen Mantel Ober dem UnterUetd, entbehrt dieemàl desNimboa

und hat die rechte Hand auf die Bntst gelegt, wShrend die Unke
ebi Budi htit

Die Technik des Emails ist diegenige, welohe bei nnaeron rhei-

nischen Kupferemaillen des 10—12. Jhs. regdmiaaig zm* Anwendung

kommt und wie ich es hier als bekannt voraussetzen zu dürfen glaube.

Dass das Werk der rheinlsrlicn Sehnle angehört, ist sehr wabrsrhein-

lich ; doch wn»ie ich nicht /n onscheiden, oh wir, wie zmiadist zu

vermut<>n steht, seinen 1 rsi)vmi'i in Trier oder in der ^Siegburger

Emailschule zu suHuu haben, deren hochbedeutende Erzeugnisse

durch die Publication A u s ' m W e e r t h ' s (Kunstdenkmäler des Christ

Mittelalters in den Rheinlandeu, Leipzig 1860, I. Abth., 8. Bd.) hanpl-

sSchliofa bekannt geworden (rind. Was die Entstehungszett angeht, so

dflrften manche Details in der Behandlung der Area (so deren steil

ansteigende Dachform) sowohl als der figärlicben DarsteUnngen, das

miganadiliessende Costüm der Figuren, das Aufgeben der steifen und

streng conventioneilen Haltung der Figuren u. .s. f. auf das 12. Jh., nnd

zwar eher auf das Ende als auf den Anfang desselben deuten.

Schwieriger als die Heurteilung des Charakters und Alters des

Denkmals ist die Erklärung des Inhaltes seiner Dar.stellmigeu. Zwar

kaini einem Zweifel nicht Unterworten sein, da.ss die Frontseite der

Area uns das Martyrium einer Frau zeigt ; die Martyrin trägt das Haupt
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ÎD der Hand, welches die Heidcer ihr ebeii abgeschlagen haben. Die

Dachfläche zeigt un> < ? so unzweifelhaft die Aufnahme der betref-

fenden Martyrin in deji Himmel, dem sie durch die beiden Engel zu-

getragen wird; sie steigt über dem Boî»pn auf. weh^her die Andeutung

der Erde enthält. An der einen uns noch cilKiUeiicn Schmalseite sehen

wir dieselbe litJÜigo vermutlich wieder aulVechl vor un.s stehen. Aber

wer ist diese Heilige, die hier vorgestellt ist und deren Reliquien ohne

Zweifel in der kleinen Area beachlossen waren? Die Provenir des

Denkmals giébt darüber keinen Anfschlusa. Palron der Warsberger

Kirche soD der hl. Blasius gewesen sein. Keine urkandliche Notiz

spricht, meines Wissens, von der Bergung der Reliquien einer Martyrin

in der g^oaimten Kirche. Wir sind also durchaus auf die Ikonogr^^e

hingewiesen, und es fragt sich, ob diese uns hier einen sicheren Weg
zu zeigen vermag.

Martyren, welche dir fi^'tMies, ihnen abgeschlagenes Haupt in den

Händen tragen, treten bekanntlich in der Le'^eiide und in un.seren

Kunstvorstellungen des Millelallers mehrliiuh uut. Am bekanntesten

ist dies Motiv bei b. bionysius dem Arcopagiten, aber neben ihm

werden auch die heiligen Albonus, Deeumanus, Exnperantius, Firminus,

Fuscianus and Victoriens, Justus, Lucanus, Mttrius, Nicasins, Proculus,

Trophinius, Ciarus, Gavannus, Adalbald, Ansano, Aphrodtsius, Boetius,

Chrysolus, Didier von Langres, Doroninus, Eliphius von Ton', Emyg-

dius von Ascoli, Eusebius von S. Gallen, Fencolus und Ferrutius,

Fingar, Fremund, Gentionus, Gemulus, Gunhard von Nantes, llcricrvon

Jersey, Jonas, Justus von Anxon o, Jn^tiniriniisf?i. Kenelm, Lambert von

Saragossa. F.aurennus, Leo von IJayonne, Liverius, Levin, Lupien. Lu-

cian von lieuuvuis. Lupianns. Martinn« der Cistercienser. Maxentius von

jBeauvais, S. Minialu von Kiorcu/,, Nicasius von Vcxiu und Nicasius

von Reims, Ulbertus, Oriculus, i*iatus, Placidos von Dissentis, Proculus

von Bologna, Hegulus, Sabinianus, SaUiruinus, Severinus ^zw. Boetius),

Sigfiried, Stianus von Périgord, Symphorianus von Autun, Theonestus,

Ursidnus von Ravenna, Venerandus, Victor von Cerezo, Victor, und

Ursus von Solothurn u. a. als solche Cephalophoren genannt.') Weniger

zahlreich sind die ebenso geschilderten weiblichen Heiligen. Als .solche

werden aufgeführt: tlic hl. I5filonia von nassii^ny (tim 362, Ifi. Oct.,

vgl. Act. St. Oct. Vil 817, 821} i die hl. Kegula, Patruuia von Zürich

1) Die voUsOiidigtteayenenchnisse derselben findet man bei Cahier Carac-

téristiques des Saints. II. 7()1 f!fi und don lîullandi'^ten .\rt. St, Ort. VII KIO

VIII. 328, a3t»f. Vgl. auch die bekantcrea ikonographisrhcn Werke: Huaenbcth
£inbL of Saints, p. 221 f. Wescly, S. 422. Meuxel, 1. Ô06 u. «.
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m<\ rrfnn««in von S. Felix (so auf dem Stadtwapppn von /. n irli. vgl,

(U'ii UyiaiiUö bei Moiie III 294); die hl. Hauda.flUaudiv. Kudt-l. ole\

eine brelonische Jungfrau i.')4r). Nov. 18); die Ul. .luUjwara, ebealall*!

Bretonin, die hl. Libaria von Toul (8. Od., soll uuler Diocletian gelitteu

haben) ; die hl. Noiala Ton Poutivy (6. iuli, Lebenaseit migewiss); die

hl. Ositha. Äbtissin eines von den D&nen gest&nnten engUsdien Klosters,

die hL Quiteria, eine in der Gascogne und in Spanien verehrle Mar-

tyrin, man wei.ss nicht, welcher Zeit (22. Mai), die ihr Hau|>l nach der

ciLstellani.scIien Legende zwei Stunden weit trug : die hl. Soiangia in

lierry (Act. St. Mai II 594 f.) ; die hl, Taucha (Tanclu;), au.s Troye.s.

gleich Soiangia vou ciiu în nh'icwie.»;enen Freier enthauptet (eh. 0< t.V123 "

die hl. Valeria, welciie die Legondo vom Id Martialis in Liuioyc- ',;< tauK

und am 9. Ü(h-., man weiss niciii svaiuiu, liingerichtol werden l.issl;

endlich die lü. Wincfride, welche au der Quelle zu Hulywell im 1 iinl-

aliire verehrl wird und welch» dßf hl. ^iino angeblich das Leben

wiedergab, worauf sie Äbtissin geworden sein 8oU(Niereniberg De
miris etc, Uc, 33). Von all' diesen Heiligen kann keine mil gutem Grund

als di^enlge unserer Area aufgewiesen werden. Wir müssen, scheint

mir, un.s bescheiden, die Indenlilicii-unt: dorsellion dahingestellt 8MII ZU

las.sen. Vielleicht ist au eine der llrsulanischeu Jungfrauen (etwa an

Valeria, 22. Oct., bei welclici die Namengleiclilieit mit «Ifr Limoger

Martyrin miMilichorweise aul dir l*ars|ellung eingewirkt liai < /.ii dctiken
;

vielleicht g< lini.'l es dem Zufall oder dem Schaiisinu aiiderer, dieses

kleiue Rätlisel zu lüseu.

Noticem m petit reliqpaire en émail GhampleTé

ZII*«léCl6

proT«iiftDt d« War^berg.

E. Pai'm;s, Puxieox.

La petite iioli« i|ui suit n'est qu'une partie du liavail que nous

avion.H riionneui de présenter (en même temps que le reliquaire qui

en fait lobjct) à la Société d'archéologie dans sa séance de février

dernier. Nous en avons supprimé la portion purement descriptive, et

cela pour un double motif.

M. le Dr F. X. Kraus, professeur & l'Université de Fribourg, à

<iai ce reliquaire fut envoyé, ayant bien voulu en faire Tobjet d'un
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petit travail (auquel non? rnnvnynns nn? IccloursV rpttc partie de notre

notice lat^^nit cl^»« Inr?? dnuble ein{»loi et devenait innfilo, (raulaiit plus

que la eli:u-maiile çliiotno-jîravure. due an talent de M. Wahn, arohi-

tecle et menibre de la Société, reproduit l objet en question d'uue

manière fidèle et frappante.

Nous nous bornerons donc à donner ici un court exposé de

l'histoire et de la fabrication de l'émail auquel nous joindrons quel-

ques lignes sar le reliquaire luionoême.

Le mot émail est la forme fraoçaise d*un mot de basse lalinîté,

en usage au moyen ftge» maUum emaUnm^ qui sous des formes di-

verses s'est conservé dans les langues romanes emaut en provençal,

fsnuät en catalan, êmàUù en italien, eamiUé en espagnol et en portugais.

Laborde, d'aceord avec Ducaiige"), voudrait le faire dériver du

terme latin, maltha, sorte de mortier, mais cette élymologie semble

abandonnée aujourd'hui

Deux autres restent en présence, ayant l'une et l'autre leurs

partisans. Diez, Littré, Bûcher et la plupart des auteurs allemands

croient devoir le faire venir du ternie allemand iSrliufflmi. dérivé lui-

même du haut allemand Srhrnrhrni. Snififfiaii. d'où Stnall et Sinalfiiini.

I! est certain, dit Lillre i^l«M;o tàlalo i. (iiie la dérivation allemande rend

plus rai;ilt!wient compte de es et qui i cMumencent le mot dans toutes

les lanî^iios romanes.

Lanarilie. Vigénère et la plupart des Français Uuimciil avec

raison, nous le croyons, la préférence au mol hébreu hasmal que

la Vulgate et les septante traduisent, par ékdnm et ^lactQm', Disons

toutefois que ce terme n'a point dans lliébreu, ni dans Tarabe de

racine correspondante, malgré tous les efforts qu'ail faits*) Bochart

pour démontrer le contraire. Ce terme qui ne se trouve que dans le

prophète Ëzéchiel i < a)). L 4. et 27. o. VIH, 2.) nous semble être un terme

emprunté par lui à la langue de ses vainqueurs, VA s'il est vrai, ainsi

((lie raflirmcnl des hommes tels qu'Opperl et Franz Diiel-sch, que le

.Suiiic'i o-accadiea ail douué uaissance aux langues sémitiques et iudo-

') Littr«^, Die. do la Lmiifne iraiiçaiûc, T IL p. lâSS.

• ') Glossarium mcdic et iafiouc Utioitatis.

*) Da acriptara animalibiu. Lib. VI c XTL Liège 1092. 1, ihp. 890.

Kocherchcs mir 1» FeinCare en émaO dani TAntiq. «t «a ino7«ii âge. Iii-4*.

Pmria 1856, p. 91.

A. Ilg. — i^itelieuschriftcn fur Kuustgcsch. des Mit. und Eeu. Wiea 1S74.

in Bncber. Qei. de* Tectt K. T. 1. S. 80.
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germaniques, le mot !ia<<mal «omit lui-même la racino do Smelzan.

D'autant plus (iiic [>aiini termes employés sur les hiéroglyphes

(1 Egypte pour dcsi'^'iuM les métaux, se trouve selon Lepsius celui de

(tsom dont 1 clal cuu»liuil puuirail être aseniat ou itsemal. Le tenue

émail serait donc veno avec Tobjet lui-même de l'Orient

Et en effetf Labarthe signale les grands empires asiatiqoes comme
le berceau de l'art de rêmaillerie. Les travau de Rieh, A. Layard,

J. Opp^ Loflos, Taylor, Perrot, de Longpôrier (V. Vigonfonx: La
Bible et les découvertes en Assyrie T. IV, p. 409), semblent ne laisser

sur ce point aucun doute. Ninive et Babylone, TP^gypte et la Chaldée,

connnronf. (1rs les temps les plus reculés, l'art de l'émailleric.

Vers quelle C'po<[np < of art passa-t-il en Occidetit ? C'est là une

(|ueHtion vivement dcballuc, et sm'lout prorondement i»hs<^nrp. Nous

n'avons ni le teniph ai le dos.st:iii de lu di.s»;ater. Dison.-v seuletueiit,

que les fouilles praticjués sur remplacement des villes anciennes et

dans les tumuli de Tépoque celtique et gallo«romaine, nouH ont livré

des spécimens curieux de cet art Mais tous ces produits auxquels on

a donné le nom d'émail des barbares présenteront totyours deux in-

surmontaUes difficultés: 1* colle de préciser leur époque, 2* celle de

fixer leur provenance.

Ce n'est (}ue vers le milieu du VI® siècle de notre ère que cet

art, veiui de l'Orient, commence à se dcvel<v,i|i('i à Hyzance, où pon-

dant près do six siècles il fut tlori>«'-an!. I,\ mail hy/antin se retrouve

sous la forriK- unique û'tnmd (Uii.soitui'r. le iiH-inc I lu i ipliiU». qui «M'i-j-

vait au couaia iicement du Xll** siècle son ]hv<r.t<iruut art'nim schal

rapporte de la mouière suivante ce procédé de l'art de l'émaillage.

«Schneide mit Maas und Lineal Streifen durchaus vom dQnnsten Golde,

daraus du mit der feinen Zange die Arbeit biegst und formst, welche

du immer in den Eleclren darstellen willst^ Kreise oder Knoten oder

S<!hnörk( l oder V<)gel oder Tiere oder Clebilde von Menschen, ordne

die SlQckcheu, besonders jedes au seinem Orte mit Sorgsamkeit an

und marho ?io über Kohlen mittelst feuchtem Mehle haften. Hast du

ein IStück ;,'cinllt fd. h. nîlo Umrisse auf dem Kxr-tpiontoîi fH'fo-tigtX so

löto OS mit Iii i<-list('i- V'ui sii-lif . damit das /.arte Werk hikI diuiiie

Guld nicht werwirt werde udta zu lUcs.seu anlange. So vcrlalirc zwei

oder dreimal , bis die eiuzelueu Stücke etwas liaUen. Ist auf .milche

Weise die Verteilung und Lötung für alle Electron beendet, so sollen

die verschiedenen Scbmelzfarben hergerichtet und mit einem wie sum
Schreiben, aber ohne Spalt geschnittenen Gänsekiel in die gehörige

Zellen^ eingeführt werden.» Voilà le procédé, mais qu'est-ce que FémaÛ
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lui-inèine? L'émail est un Tondant conipusé de sable siliceux, d'oxyde

de pluuib, de soude ou de potasse, Uaac ou nuancé de diverses cou*

lea» selon les oxydes tnétaUiques que Ton y mélange. Le travail est

d'après Popelin^) le suivant: Le fondant est jeté dans un mortier

d'agatiie, où il est broyé soigneusement et réduit en poudre très-fine.

Un peu d'eau introduite de temps en temps sur le fondant et retirée

dès qu'elle se trouble, opère U!i premier lavage. Quelques gouttps-

d'acide nitrif|up aclièvenl de le purilier. C'est alors que le fondant

lavé ù grande eau r«t mis à l'aide d'une e^pnhile sous forme de pâle

humide dans les creux ilu desfin. La plaque de métal doit ensnite ^tre

placée sous un niuulle datis un four à émail. Sous l'acliou du feu la

piUe du fondant se vitrüie et les contours du métal rempêcliaul de

s'étendre au^elà des limites du dessin, il ne reste plus qu*& laisser

refroidir lentement et à en polir la surface.

Pendant que l'art de rémaillerie florissait à Byzance, TGurope

oecidentale semble ne l'avoir point connu. Je dis Sttnble paroe que

quelques auteurs prétendent*), mais sans preuves sérieuses, qu'il y

était pratiqué dès les premiers siècles de notre ère. Quoi qu'il en soit

de cetle conieclure. il est certain que les productions de cet art com-

intMiri'tit à upii.irnîU'e dès la lin du X* sif'cip. f,'opininn assp7. générale-

iiiciit rc(,'ue aujourd'hui veut que sou inliuducliou t ii AlK inagne et

eu Loriaine soit 1 oîuvre de Théophanie, princesse giectiue. liile de

Humain 11 de Byzance et mariée en 972 à l'empereur Otlon II. Cette

princesse est avec raison regardée par tons les historiens» comme
l'introductrice de la civilisation du luxe byzantin en Allemagne.

Verdun semble avoir été en Lorraine le principal centre de cette

industrie. C'est de cette ville, en elTet, que Sugor, abbé de St-Denis,

Qi venir les premiers orfèvres-émaiU^urs dont il soit fait mention en

France.

Kn rcpovant coi art de l'Orient, les Occidentaux no so oon-

lentèî('nl pus seiilcuicul de 1 iiuiîpr et do l'adaplor :\ leurs guùLs, ils

liri'iil plu*?, il lui lireuL .-^ubir uue Uausfuniialiuu iuipurUiule, car tandis

que l email byzanliu ne s'appliquait (|ue sur des métaux précieux,

l'or et l'argent, pour lui donner une plus grande force de résistance

et un moindre prix de revient, les artistes allemands, revenant aux

traditions de l'art barbare, fixèrent leurs émaux sur des plaques de

cuivre ronge, et non contents d'avoir changé la matière ft émailler,

ils changèrent encore le procédé. A côté de l'émail byzantin cloi-

*) Vtiti de rénaUp. 1& Parti im.
^ Bochcr 1. p. 6.
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sonné, qui continua à subsister longtemps encore, î^parut une créa-

tion nouvelle, Véinaîl diamplevé (Gmbenschmelz). Dans cette tnuis«

fonnation nouvelle, le dessin n^est plus formé i Taide de lameOes de

métal, mais il est calqué sur la plaque de cuivre elle-même, an

moyen du burin, du cisêlet et des échoppes. En évidant tout ce qui

n*cst pas le contour du dessin, on obtient dans Tépaissenr de la

plaque, une véritable gravure en relief, et les espaces en creux compris

entro divor« contours fin Hp<?sin forment autant de petites cases

que l'on roniplil avec de l émail de différentes conlenr*'. produites

par l'adjonction d'oxydes métalli(|ues. Plus lard, on se conlt iitt i a de

recoviir tl uu email tiaii.slucide ûe» travaux d'orfèvrerie (émail en

relief), même des peintures (émaux peints), ou bien à Taide d*émauz

métalliques on fera de véritables peintures.

Après ces quelques notions, un peu longues peut-être, revenons

à Tobjet de celte notice.

Ce spécimen de l'art de l'émaiUerie au moyen âge ^) est au
point de vue archéologique (pour notre pays du moins') intéressant

et curieux. Nous eûmes le bonheur, il y a un certain nombre d'an-

nées, c'était en 1875. de le présorvpr d'uno dosiniotion presque cer-

taine. Dans un de ee.s grands nettoyage.^ qui ne font parfois dans nos

églises à la veille de grandes solennités, nous aperi-ùmcs dans un

monceau de débris et d'objets de rebut que 1 ou allait euiporter au

debors, une plaque de cuivré émafllée. N<m» ne (Mïnna&Etons père
alors, en fait d'ardiéologie, que le nom ; mais le morceau nous parais-

sant avoir quelque valeur artistique, nous le ramassâmes. Bref, après

quelques informations et quelques rechercbes de cdté et d'autre nous

fûmes a-ssez heureux pour en réunir cinq fragments sur six, dont de-

vait autrefois se composer le reliquaire. Nous donnions quelque temps

après ces cinq fragments à M. l'abbé Friron, notre savant paléonto-

logiste messin. Depuis, nous- ne nom ru étions plus occupé, quand,

dans une visite que nous lui liuirs l au Ueitiicr, le savant professeur,

pensant nous faire plaisir, eut lu délicatesse de s'en dessaisir en notre

faveur. U nous indiqua même la manière dont ces plaques avaient

dû être primitivement réunies. C'est d'après ses conseils que nous les

avons rétablies idles qu'îles sont atyoïurdliui.

>^ Yoyez-eu la dest ription dans lo travail de M. le Dr Krwu, et lea trois

plus belles plaques daus la chromo-gravure.

') Lea objets en émail semblent être asses rares dans notre pays, en de-
hors lie I eux indiquL's daos le catalogu«' >rig:ette. Je n'en connais au tniisér dtt

Metit qu'un seul fragment provenant de FaiUjr et qne m'a signalé M. le Dr Wolfram.
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D'où venait ce reliquaire dont le» débris se trouvaient autre-

fois épars dans TégUse de Warsberg? ÂTaiUl été destiné à orner

réglise de cet endroit^), ou bien y avaitnl été plus tard transporté

d'aîlleors, peut-être da chftteau de ta vieHU Warue^penh, détruit dans

le courant du XV* siècle? Nous Pigoorons. Les recherches que nous

avons Tniies. et les informations que nous avons prises, ne nous ont

rien révélé. Nul mètae ne semblait en soi^çonner Teifetence. Son his*

toire restera donc loujoMrs. nou^- 1p oraignon*. nno énigme indéchiirrable.

'l'rois' dp« pln(|nr's du rcliquairr') nnVcnt dos dp««ins représen-

tant dea [u i si»iiii;i;4r>. Ct s pprsoniia'ics quels sont-ils y Oii'a voulu

ligurer l artisle, auteur du reliquaire ? Nous avions d abord pensé,

et c'était l'idée qui se présentait la première à l'esprit, qu'il devait

y avoir (pielque relation entre ces dessins et les reliques enfermées

dans le reliquaire. La supposition était toute naturelle. Mous devions

trouver là la reproduction du saint ou de la sainte dont on hono-

rait ainsi les reliques et peut-être la scène de son martyre. La
supposition était naturelle, oui, mais Taltribution à un personnage dé-

terminé n'était pas chose facile. Evidemment le persomiage principal

est iinp forrimo. ntio «niiitr. inif martyre, car décapitée par doux honr-

rcniix. elle porte sa télc cuti e ses mains. Saint HIniso. U> p;(tn>ii piiii-

t:i|*al de VVarsberg, à qui Ion eût pu rapporter < rs dt'-<iii<. e-t ihnic

dès lors mis hors de cause. II en est de même de sainte Apolline, pa-

tronne secondaire de la même église, car elle a péri sur un bûcher

et porte pour emblème une tenaille. D faudrait donc chercher ail-

leurs? Mais sur quels chemins et avec queb guides? Nombreuses

sont les saintes portant entre leurs mains leur téte décapitée; trop

nombreuses pour que toute attribution particulière soit autre chose

qu'une hypothèse purement gratuite. Dans l'impossibilité d'aboutir à
un résultat satisfaisant, nous nous sommes demandé si notre première

opinion, toiitr- tintnrcllc qirclle fut, était bien la vérifablr». Etait-il certain

que !(• ic!iqu;iire fut dr- l'origine destiné ;\ coiileiur les it>liiiuos

d'uiif sainte tièlci iiiint'c Kim ne nous le [Houve. VA il ne nous scia-

bleruil nullement deiai.->uunable d'admettre que, destiné à recevoir

non pas une relique insigne, mais dos reliques diverses, Tartiste ait

peut-être voulu représenter À Textérieur les divers ordres de sainteté,

dont Vintérieur contenail des reliques— martyrs, vierges, confesseurs.

La sainte décapitée serait alors la représentation des martyrs. La figure

de la plaque latérale offrirait Timage d'une vierge, dont le symbole,

1) G«tto église eziitait d^à «n XII« mède. (PouOlé de Hetz, Lep*ge).

*) Ce «»Dt lea traiti pla^aei reprodaites si fidèlement dsns U diremo-gnfwe.
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fort en vogne au moyen ftge pour représenter les idées de chasteté

et de Tertos chrétiennes, ne serait autre que le StrGraal qu'elle porte

dans ses mains. Enfin la plaque manquante eût reproduit un confes-

seur. Ce lie sont là que des suppositions, que de pures hypothèses ; à

défaut de mieux nous nous snminos permis de les indiquer.

Oiiaiil au TiK^daillnn de la plaque dorsale, supporté par deux

anges qui seniblenl sortir des sphères célfsles, j'admettrai volontiers

((u'il contint lo portrait de la donatrice <iu reliquaire (elle porte en

ciïet un livre d heures et n'est point iiinibee). C'est là une manière

assez ordinaire de représenter un donateur et Thiaboire de Tart an

moyen Âge nous en offre d'assez fréquents exemples.

n ne nous. reste plus maintenant qu'à indiquer Tépoque à la-

quelle nous croyons devoir faire remonter la confection de cet émail

n serait difllcile de la préciser, sinon d'une manière approximative,

rien dans l'objet n'aidant à en déterminer la date (.cries, le dessin

semble se ressentir encore de l art byzantin par la longueur et la

maigreur des formes; les ornements sont simples ol multipliés comme

dans Tenfance de l'art. Les vêlements sont anlitiues, mais aucun da-

tail d architecture. N'ous ne croyons donc pas trop nous ha.surder en

la faisaut remonter à la lin du XI* ou au commeuceuieut du XU® siècle')

et en indiquant comme lieu probable de sa fabrication la ville de Verdun.

Bioncestataette der Athena Fiomachos im Maaeiim tob Metz.

Yon Dr. Hofimana, Meti.

Overbeck (Gesch. d. griech. Plastik II, 258 iï., Fig. lUoj Uisst be-

kanntlich den Apollo v. Belvédère Teil einer üruppe sein, die sich aus

drei Gottheit^ zusammensetzt : links die Artemis, in der lütte Apollo,

zur Rechten Âthena. Von der Annahme ausgehend, dass der belve-

derische Apollo und die Artemb von Versailles Gegenstücke seien^

vermutete er als dritte streitende Gottheit, die das von den Gallern

gef&hrdcte Heiligtum zu Delphi schützen halt, die- Aihena, und glaubt

dieses dritte Glied der Gruppe in einer Marmor.statuc des Capitolinischen

Museums wiodprzuerkennen, welche eingehend von H Hirzol (Annali

dcir iusUtuto 18Ci4, p. 23Ô IT.
; pl. Q .) beliaiidell ist, der auch ciue gute

>) Vierge d'Alexandrie, sonfiit te mrfyre en 848, soa« Penperenr Philippe.

ün cc^lèhrf sa U'io t<> f ftSrior.

Cette opiuiou est aussi celle de MM. WaUu et Dr Uerzog.

Dig'itized by Google



— 867 —

Zeichniing dns BUdwerks gîcbl, (Vergl. die wonigor gclungone Dar-

stellung hei Clarac , tnui^. d. sculpt. III, pi. 462 A, Mo. 858 Â.) Pio

(iötliti selireilcl weil und tia-ti.: iirnh rechts vorwärts, wShreiid da.s

Antlitz pin woniiï nni h links gewandt ist. Das k\wj.o. in dichten Fallen

tun die Fü-^sc >|ii» l( iide Gewand bauscht sich infolge der hasligcfi üc-

wegiing heilig zurikk, so da.sa die Umrisse besonders dos vortrcsci/ien

rechten Schenkels glalt herauslreten. Die ärmellose Tuiiicu ist iu den

Haften knapp geschürzt, wfihrend Brost und Schultern mit einer gross-

schuppigen Agis bedeekt sind, deren Rflnder dick und wulstig umge-

schlagen sind. Beide Arme sind am Ansatz abgebrochen und modern ;

der linke ist kmeförmig mit halb erhobenem Schilde ergftnzt; den

rechten hat di i Restaurator fast geradlhiig abwftrt.< -^rsonkt und —
nach der Clarac schen Zeichnung — mit SchwertgrifT in der Hand aus-

jf<t;iti( t. Den modernon Kopf bedeckt ein müssig hoher Helm mit

blätleiaiti;^ mndolltcrti'r ('.ri^t;i,

\U'\ t'iiH-r lliirlii is^M'ti Dun lisiclit dtT in dri' Mol/.rr ( Icinäldegallerip

aulttcwaht Uli Klciiiallci Uuiier latid ich nun eine kleine, dick mit E^alina

überzogene und zerfressene Broncestatuctte, die sich mir auf den ersten

Bück als ein Miniaturabbild der reisigen GOttiit vom Capitol darstelHe.

Das Fig^hen, im Jahre 1665 in den Ueberresten eines römischen

Hanses in der Mlitflrgefftngnisstrasse gefunden und von Lorrain

(Bullet, d. 1. Société d*Arehéologie de Nets, 1866) als „Silinerve, sta-

tuette en bronce très-oxydée" angezeigt, hat eine Höhe von 9,6 Centi-

meler und giebt die capitolinische Statue genau wieder, bis auf die

einzehion Falten der Tunioa und des Chiton ut)d die wulstigen Rilnder

der Auis. Das Wichtige (hl)oi Ist aber, das« die an dem Marmor
lelilenden Stücke, Ilaupi und Ainic an (ier Hrt)nce.sialiU'lte last voll-

ständig erhallen sind und somit eine Ueconstruclion des Urbildes

ennöglichen. Der Kopf L«t, wie das Hirzel richtig vermutete *), stärker

nach links gewandt, als die Ei^nsung ausfuhrt ; dabei ist er mit einem

mSchligen Helm mit hocbgescbwungenem BQgel geschmückt, von dem
rOckwftrts der Rossschweif herabnUlt, fihnltch wie bei der bekannten

Athena von München (liaumeister, Denkmäler d. klass. Allerth. I, fHg.

108) oder der Athena auf der HildcshfMmcr Rchaîf. Die Heimzierate

sind nicht mehr ffcnau erkennbar, doch scheint das Visier vorn sich

stumpf zugespitzt zu haben und mif Scifcnklnppon vofNohon gewesen

zu sein, wie an dem Helm der berithmtcn l*arthenüö des Phidias (v.

Sybel, Weltgesch. d, Kunst, Fig. 145).

1) a. a. O.. .,Min(>rv:i di Mirone"; p. 235: , ...qaMta, secoado le rotture,

dovrebbe etser rivoltata uu poco piü a siaistra."
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Der Ii 11 K o Arm ist dicht nntrrhalh dos l"!l!enhogengelenk.s ab-

gebrochen; zweitelsühne hat hier der | j u;iii/.t r <l;i- Richtige getroffen,

indem er den Arm mit dem Schilde bewehi le ; nur iliirfle derselbe

beim Original nicht ganz so hudi erhoben gewesen sein, wie der An-

satz des Unterarmes vermuten läsöt, der den abw&rts gestreckten (H>er-

arm in fast genaa rechtem Winkel fortsetet, wfthrend die Reconstruction

der capttoUnischen Statue einen Winkel von fast 40^ ergiebt

Höchst bezeichnend ist aber die Haltung des rechten Armes,

bei dem die Ergilnzung und die auf ihr fussende Forschnnu shn k vor-

beigeiatiH hat. Die Melzer Bronce, an welcher derselbe bi« zur

Hälfte des ünterannes vorhanden ist, Im wi ist, dass die Göttin nicht

mit gesenktem Arme, also etwa erst zu Hülfe eilend, sondern mit

hoch geschwu ip^M ucr Lanze dargestellt war. das heisst mitten

im Kampf, in dem Angmlilii k, wo sie den Obeiarm zum regelrechten

Lanzen-Wuif ausgelegt hat. Eine gerUige Weuigkeit erhebt sich der

Unterarm über die Horiaontale, in fast reditmu Winkel schlksst sich

der Unterarm an, und zwar, wie das deutlidi erkennbar, mit leiser

Drehung nach links, so dass der Blick der Gdtttn zugleich die Wurf-

richtung festle0. Die Lanze kann nach der vorhandenen Audage nicht

allzu weit vor dem Antlitz voriiberstreifen
;
notwendiger Weise mussle

daher der Schild tiefer gehalten sein, als an der Reconstruction, da

er sonst die VVurflinie narli link?; gestört haluni würdo. Das in krî'iflisrcr

Beugung voitrefonde rechte Hein unterstützt zugleich die Sicherheit

und erhöht die Wucht des Wuiles. —
Es lüsst sich ni' lil leugnen, dass die Metzer Bronce gewisser-

massen eiue Recht 1ertiguug des autikeu Bildners und Schöpfers der

Pallas Tom Capitol darstdit; die bisherige Reeonstruktion des ge-

senkten rechten Armes wirkt ebenso eintönig, wie sie gegen die stür-

mende Bewegung der ganzen lebenatmenden Gestalt ausserordentlich

matt abfUlt, besonders ein Uebelstand, der neben einem Apollo von

Belvédère und «ner Artemis von Versailles doppelt scliatT in.s Auge

springt. Die Metzer Statuette beweist, dass der antike Künstler an

dieser Detcrioration vollkommen lit^-rhulthj^ war. und dass sirli seine

lebenspriilionde, reisige Promachos mit ilm in woliiabgewo<icneii tilcich-

mass zu den gelungensten Darstellungen dieser Art rechnen liisst. die

ims erhalten sind, und die in ihrer Meluziihl Weiterbildungen des

Phidiasischeo Motivs von der Akropolis darzustellen scheinen.
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Ëiu l^ouueii- Verzeichnis der Abtei St. Marie in Meb.

Von Dr. W. Wiegend, StnMtbug.

In einer Handäclu-ifl der Vatikauischen Bibliolliek zu Hoin, die

ehemals der Bücherei der Königin Christine von Schweden angehörte,

fand ich folgenden Eintrag, der, obwohl er nur Namen enthält,

die weitere Mitteilung zu verdienen scheint Die belreflende Hand-

schrift, ein Sammelbaiid von 65 Pei ganientbiattern, ist ihrem Inhalte

nach schon von L. LJeilniKuiii indem Archiv der GeseUschafl für ftltere

deutsche Geschichlskunde Hand XII, 292 IT. besclirieben worden und

die Existenz jenes Eintra?« ist hrreits dort vermerkt. Er limlet sich

auf Blalt 38 unten von einer Hand des beginnenden 11. .lalii liunderts

auf 6 Zeilen verzeichnet, zwischen einer Translatio s. Vineenlii von

dem bekannten Mönch Aimoin aus Kloster Fieury (gedr. AA. SS. Boll.

Jan. 11, 400 ff.) und dem Sacrameutum pacis König Roberts. Es lautet :

hec sont nimiina sancUmoniatium s. Marie Mettenssis : Odila ahba-

tissa. Eremberga. Leltardis. RÜindis. Âlbegandis. Geila. Adelbulgis.

Ricfaildis. Adelbulgis. Ida. Ltnteardis. Vuerenbnrgis. Fastrada.

Geila. Hildegiurd. Conegundis. Herstndis. Ermentrudis. Odilia.

Geila. Berta et soros eius Matfrid. Anna. Ermengardis. Ltutgardis.

Adelatdls. Hitta item HUdegardis. Eugeleua. Gertradis. Adbeburgis.

Uchiidis. Hathuidis.

Was die Ueberliefemn;^ anbelangt, so bemerke ich, dass in dorn

etsleii (ieila das e über ^'clilgltin o steht, ferner anstatt Liutgardis

vielleicht Liucgardis und ilelindis anstatt Heluielis zu lesen ist. Vom
etymologischen Standpunkte aus verwirft Herr Professor Dr. Henning

faiw namentlich die Namensform Adelbulgis und beanstandet Lekardi8>

Adhebui^ u. A. ; doch sind ^e Abweichungen wohl durch die ro-

manische Ueberliefenmg zu erklfiren. Für die älteste Geschichte jener

Franenabtei in Metz sind diese Namen sicher von Wert, auch wenn
man nicht gewillt ist, so weitgehende Schlüsse aus Nanionsformen zu

ziehen, wie es 0. Dœring in seinen Beiträgen zur äiteöten Geschichte

des Bistums Metz getlian hat



Compte de Pliaruiacie de l'Hôpital St-Nicolas h Metz.

Vttn Dr. Meine I, Mete.

Anfang!« der fttnßu'ger Jahre veranlasste (Vw französbiche Regte-

ning rino Ordnuni? «1er An liivo dor vci"scluo<loiion Spitäler und Hos-

pize des liîuides. Kiiie der wiclilij/slen derarlij^en Aiislîdteti ist das

sélion im MiltcliiUrr bodeulende St. Xienliins-Siiitnl y.w Metz, be^ntirlers

ausffezei« hiH't ilnreli die Meiehlialtigkeit iiml X'olisi.uidiikcit seiner It-

knnden. Mil der grnndlejienden Sichtung «inseihen war im Jahre 1851

vnii der Spilal-Coniriiission ein Mclzcr Kiud, der damalige Schüler der

Kcole des Chartes zu Paris, Lorédan Larchey, betraut worden, der

einen Ferienaurenthalt in seiner Vaterstadt hierzu veffwemtele. ^) Als

eine Frucht dieser Arbeiten veröflentltchte er 1864 unter dem Titel :

^Mémoire historique sur Thöpital SUNicohs de Mets an moyen-flge«

Metz, Typographie S. Lamori-, eine Brüschüre von 63 Seiten, welche

in ansprechendster Form die ganz eigenartigen BealdHintirn do>- Spi-

lales zur Stadt . du* Entstehnng desselben , steine verschiedenen Kr-

weiternn«îen. ^ciiie Kinkünftc. /nhlreiehen Privile'jion, seine hünrichtnn^

und Vn waitung veranschaiüiehl. lun Abschnitt ist aiiHi der Apotheke

gewidmet, der „boulide de l'hospilal", wie sie in dtn niilldalleiliihen

Urkunden conséquent genannt wird. Diese „boulide" lielerte nicht

nur den Pflegebefohlenea der Anstalt, sondern auch adeligen Ge-
schlechtern, Bargero, Uandwerkernj Söldnern, Aentten, Klöstern elc

ihren Arzeneibedarf (I. c. S. 50), und spielte somit im wahren Sinne des

Wortes die Rolle einer «privUegirlen Central-Apotheke».

Tnter der Bezeichnung: „Compte de Pharmacie de l'Hôpital

Sl-Nicolas" birgt das Spital-Archiv eine Beihe von Urkunden, auf

welche nii<*h aulnirrk-am zu machen Herr Bezirks - .\r< hivdtro(>tnr

Dr. WollVam die tlulc halte. 447 dnppolthp'^f'hriehiMic. nirlit 'ichcMcle

Füliübliitter in 13 rerganienldeckeln , von denen der erste purpuiTot

') Oltcn Ftrîiriiilc N' ttizcii verdank«" 'vh fronii Mir tifn Mtttcihingcn des &rfB
(U«rret, der seit Xädü dem Spital-Archiv mit yiam uud lUogabe vorsteht
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îroHirtU . oiilhalten AtifVpiolimiiifipn nus Mon Jahren 1487 bi« 1512

hIk i Dropiirn iin-l /.usanimen<^oselzle Ar/.eiieien. welche „Ih boulicle'*

abgegebett hat unter Anfjabc de.s Preises, aber nnch Nacliweise über

Einkäufe von Waren und Gerälscliaflen für die Zwecke der Apotheke,

flowie sonstige Ausgaben. — Kuns, das Ganze bildet ein Tollstftndiges

Einnahme' und Ausgabe^ournal ans dem angegebenen Zeiträume.

Ein oder zwei Apotheker versahen den Dienst in der clioniicle»,

bereisten die Messen von Lyon, Antwerpen und Frankfurt zum Ankauf

der erforderliehen Prolinen und standen unter der Aufsielil der ..Mais-

tres de I hoïspital*'. welche alljährlich die Bouticle rcvidirtcn, wobei

ein Invenfnr tihrr d'«^ vfuiinndenen Waren, «owie die in der Casse

vorgefundci III (iildn au!gv?*lelU wurde (I.e.). Auch hierüber sind im

Archive no» h I i künden vorhanden, so ein ü lose Folioblütter ent-

hallendes Hell aal der Hezeicliiiung : ,.(.i»n)|)les des momiaies des re-

cettes de la Pharmacie »le 1 hospice 1500— 1Ö03. — Ein weiteres 28

tose FoUoblfilter starkes lieft enthfilt: „Irois listes détaillées des débi-

teurs de la Pharmacie de l'Hospice (1486—1606)'*. Ferner ist uns

ein 8 IJlfiUer starkes Hell aus den Jahren 1602—1503 mit der „Liste

lit - Dl n jiH > achetées j\ la foire d'Anvere par rapotlicaire de l'hospice"

erhallen. Endlich findet sich aul" 8 Blültern ein Inventar über die am
27. Juni 1509 bei der Revision in der .,bouticle ' vorgefundenen Waren.

All das im Vorstehenden bezeichnete urkundliche Material harrt

noch einer einziehenden fachnü'lniii-i hen l'.i ai lu itung. Die Citale und

Auszüge Loredaii Lau hcy aus dca.stjiben in den der Spitalapotheke

gewidiueleu uichl giuiz drei Druckseiten seiner Arbeit s{)ielen mehr

nur die Rotte als, Curiositäten. Und doch, soUto mau meinen, müsste

es sich nicht nur f&r die Geschichte der Medioin und Pharmacie^

sondern auch Rkr die Gulturgeschichte überhaupt verlohnen, diese Doku-

mente Aber Mandel und Wandel der Apolhekerei zu einer Zeit, die

der ^Erschliessung der neuen elt noch vorangeht, ans Licht zu ziehen.

Das Einarbeiten in die fast durchweg nicht all zu schwer zu ent-

zilfernden Schriften bietet keine unüberwindlichen Schwierigkeiten
;

manche von vorn firrrtn diittkle \\'r»ftr inifl Ho/oichTUHigen versprechen

auch in sprachgc-clutliliK-lici limsichl eiiii-M Am-IchIi- . dn <\n< fine

oder andere noch im heuligen Melzer l*uU*i.s gcbniui hlith ist, wie

z. Ii. das einmal in den Slichpruben vorkouuuende „draisc", das nach

Pierret ^die ThOre*' bedeutet. Manche Aufzeichnung wird fOr die

Gegenwart allerdings gar kein Interesse mehr bieten. Aber ünmerbin

dihrile ein Bearbeiter dieses Materials das Verdienst für sich bean-

spruchen können, eine Er^Uizung zu den schon veröffentlichten Taxen,
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Wurto-Ontaiingeii ele. su Uefem, auf deren BedeutuDg Prof. FlQckiger

ia seinen „Documenten sur Geachtchte der Pharmacie^* (Hane, 1876)

hingewiesen hat« von denen er sagt, dass sie notwendig niebr ab alle

anderen i^eicluEetttgen Sdiriften aus dem Leben gegrilTen sind und eine

waiirlieitBgetreue Vorstellung von dem Zustande der damaligen Apo-

thekoi geben. Wem der Straasburger Professor an mehr als 140

meistens dem XVII. Jahrhundert an.cp}i(>rl?en Taxen von Sifidfcii.

Provinzen etc. des lUMilsohen Reichs und andcirr Stauten zeiiit. welche

r»i(>L'iien und Heilmillel damals bekannt und in den Apolhckeu vurge-

schricben waren, so gewähren die .,C.oiJiples de la Pharmacie" ein

Bild von deren gebräucliüchslcr Verwendung und deren Werte zu

Ende des XV. und Anfang des XVL Jahrhunderts.
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BÜCHERSCHAU.

Tables alphabétiques

les iMtt le WÊHam, ü lenmtt, de Uen d Nantais de h aHcdiiii 4« léMlm
et MIctiiis le ift SeeUtt raicIMpiie ei d'IM^

dréMécs

par K iUMto», Paxienx.

ÎNTRODOCTtON.

Il en ost des .SticiiHeji d'arehtiologie, comme dos entants drs

hommes. L;i luiliine, ;>i capiioieuse en ses dons, qui ptcHide à leurs

destinées, semble en favorüer quelques-unes dès leur entrée dans la vie.

Ainsi, tandis que la Société d'histoire et d'archéologie de la Mo*

seile, fondée à une époque, où cette dernière science commençait

seulement i prendre son essor, ne tronvait autour de son berceau

qu'un champ vaste sans doute, mais encore presque inculte: La oou-

elle Société, privilégiée par les événements, fait son apparition sur

une chemin déjà frayé, et n'a qu'a le poursuivre. — C'est là aussi

son but. Mais héritière de« travaux sa df^vrincièrc. appelée h en

recueillir \o ïvuii, elle croit avant tf)iU de son devoir de rendre a la

Société qui l a précédée dan.« le f)avs une juste tribut d'hommages et

de reconnaissance. £lie le lait avec plaisir, lieureuse de remplir cet

acte de justice.

AVERTISSEMENT.

Les tables qui suivent sont divisées en quatre parties savoir:

1" Table de matières;

2° Table do nnm«! de personnes;

3*^ Table de noms de lieux :

4' Table de noms d'auteurs suivii? de la liste alphabétique des

titres de leurs piiiiuipuux li uvaux.

Ces tables se complétant l'une l'autre, offrent l'avantage de rendre

les recherches aussi faciles et aussi simples que possible.

Elles embrassent, ainn que leur titre l'indique, les qumxe volumes

de Bulletins et les dix-sept volumes des mémoires, pubUés par la So-
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rtö!t' dpiHii'^ 1858 jusqu'à ce jour. Afin faciliter les reclicrrhe«.

mma iiKliqin ni> dans le taltican suivant en lace du numéro d'ui'di'e Ue

cliaque volume la dale de l aïuiee correspoudaule.

BnUAtlD«. Mémrim.

I. . . . 18580
. 1869»)

I. . . . 1868>)

II. . . II. . . . 1869

ni. . . . 1860 ni. . . . 1860

IV, . . . 18«! IV. . . . 1861

V. . . . 1862 V. . . . 1862

Vf. . . . 1863 • VI. , . . 1863

vu. . . 1864 VII. . . . 1S64

VIU. . . . 1864 VUI. . . . 18ü5

IX. . . . 1866 IX. . , . 1866

X. . . . 1867 X. . . . 1867

XI. . . . 1868 XI. . . . 1868*)

XII. . . . 1869 XU. . . . 1872

XIII. . . . 1870 XIII. , . . 1874

XIV. . 1871—1872 XIV. . . . 1876

XV. . . .. 1873 XV. .

XVI. .

xvu. .

. . 1879

. . 1885

. . 1887

Puipsenl CCS tables êlre utiles aux amateurs de nos anlicjuilés

Incales. cnmmenrci'< pour notre propre ir-nt»e. nous les ptihlifni> anjour-

d'hui sur I invitalidit ilt~ iKitre hoiiiualtlc preî<idenl. — El telles qu'elles

sont tiou.s iiou.s penuettoiis d'en faire Thoumiage, à nos honorables

confrères de la Société d archéologie.

EL Paulus,

curé de Pniieaz.

AliBHÉVlATlONS.

Le chiffre romain indique le volume. Le chiffre arabe !a )<age

ou la page du renvoi, — La lettre B. = Bulletins. — M. Mémoires.

— Le petit chilTre (^) placé à gauche du chilîre arabe indique une

seconde pagination, le chiffire une troisième. — N'ont pas été

') Lm «néei de 1868 et 1868 «e tnwvrat deas 1» renie d>Anilniie. (Aih

') Lettti aunée très-rare, se trouve aussi dans TAustrasic annoc 18b8.

*) Lo volume des mémoires do 1S69 a péri dans Tinceudie de Tlmprimerie

Palles-Bousetu.
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compris dans cette tables les travaux ou tables suivantes que l'on pourra

cniisiil!<T.

Aux notHS (le lieux. — Dictioiniaire tor'^>:Jrnp!nf|ue de l'arron-

disscmcnt de Sarreguemines. M. iV. 77.

et R. III. 151 DiftionTiairo archéologique du titôme aiTon-

dissenient.

Aux uf/nis propres. — Noms des avocats de Met/ en 1634. B.

III. 194. — Liste de la noblesse de Metz. B. VIII. 21.

A ht UihU (les matures. — Table du travail de M. Trost sur la

Cathédrale. M. XVI. 217. — de M. Glesse sur Conflans. XIl. 209.

TABLE DES MATIÈRES.

Abbaye». M. 11.67.

Al)bé8. M. XVI. 631.

Abside (de la cathédrale). XVI. 631.

Acadméie (de Metz). M. 1. 74.

Acolythcs. M. XVI. 631.

Adjouruées. M. XVI. 631.

Administration du pays. M I. 43.

„ municipale au XIV^ siècle. M. IX.

173.

Aedes, adificia Cdct'.). M. V. 146.

A(?c (de la pierre). B. VI. 155. — M. IV. 22.

„ de cuivre. B. XII. 69.

Agentes in rebus. B. VII. 59.

Aides ou prières (impôts). M. XII. 160.

Aigle. M. X. 45

Alleux. M. IV. 7.

Alouette. M. X. 52.

Alphabet (phénicien). M. IV. 27.

A maus. M. 1.61.

Ambon. M. XVI 6:t2.

Ame (sa représentation au moyen ügc).

M. V. 261.

Amphithéâtre. B. VII. — XIII. 79.

M. IL 62. - 111.50. -- V 195

Amphore. B. III. 1:30

Anneau (de St. Arnould). M. VI. 75. —
VII 2(15. XVI.6.^^.

Annonciation (Fôtc) M. XVI. 6.-13.

Anttquit<!*s antédiluviennes. B. III. 75.

Antiquités de rarrond.de Sarrcgucmines.

B. III. 154.

„ carlovingicnnes. M. III. 33.

„ celtiques gauloises. B. III. 153. —
IV. li>4. 163. — VI. 165. — XI.

10. — M. I. 19. 23. — II. 57. ~
IV. I. — IV. 222. 226. 275

V. 143. 173. — VI. 39. — VIII.

83. — IX. 23. — X. 15. 163 —
XI. 243 — XVII. 23. 112.265.

„ chrétiennes. M. VI. 83.

» ég)-pticnnC8. M V. 277.

„ étrusques. B. V. 51.

„ dénomination. M. V. 46.

„ diverses. B. III. 150 200 - VIII.

93. X. 13.

, gallo-romaines. B. I 16. 21. 23. 31.

53. — 111.72. IV. 1.36. 175.

—

V 140. — VII. 68. 131. 142. —
VIII 77. — X. 58. 13i. XI. 2.

70. - XII. 103. — XV. 18. 35. —
.M. I. 1 à 33. — II. 59. - 111.49.

- IV. 2 — V. 18. - VI. 79. ~
VU. 162. 271. 219. - IX. 23. —
XI. 110. — XV. 161. 17.3. -

XVII. 69. 73. 105

„ d'AKsace. B. IV. 2<J5.

„ de Montmedy. B. V. 74.

„ du moyen-iige. M.II 65à75 • 111.69.



— 2ÎÔ —
Antiquités des mutées de Mayeoce et

Wieebadeo. M.y.L
„ prébîstnriqiips. M. IV. 15.

Apostolicité de l'i^glise de Mets. M.

IX. 100.

Aqueduc de Gene. B VL 6& «-^ UL &
lfl4 _ jy. Vt7 — XIT. 72.

xiH. ïb. 2\i — M. r. ao. — II.

60. — XVU lU.

a de Leny. B. XIII. ib.

g romains M III. 6U.

„ de Yiit/. l;. I\. 147.

Arbalétriers. M. I.V. l.ii.

Arbrei (ël^fmolegie de q. q. nom* d*).

M. IX. 139.

Arhros eitfottis Voir chênes enfouis.

Arciic des archives. M. XVI. i>33.

Archéologie en AUenegiie. B. L 66*.

, exposition. M. V. iVi.

„ Fragments. II. XlII. 66.

, loc*U> B. X1V.4

g de la Moselle. M. IL 57.

, Muë -f (I à Mets). M.ZIII. t. -
XIV. 1.

, en BuiaiiC. B. III. 177.

, Musée MIgtttte. M. XTII. S66^

Arches de Jony. — Voyez aqueduc de

Archevêques de Metz. M. 11. 41. -

XVL 6Sà.

Archidiacres. M. XTL 688. — de Saii^

fî83.

Archiprêlres. M. XVI. 634.

Ardiitectet. M. XVL 684.

Archives (utilité des). M. XVII. 259.

, (lo hi . iitliBdrale. M. XVI. 684.

, de CLambley. M. VU(. 34.

, des Oiarlsaee. M. XYI 643.

« départementales. M. XVI. 634.

, do Meta. M. VIIl 1 - XVi 634.

Arcs de triomphe. M II 6Ûl

Arènes. V. amphitéàtre

Anaee celtiques. B. IV. 137

, anciennes. R. XI U>^>.

y gçrmaniqaes. B. VU. lôL— XVII.

27Ô.

Armoiries de NaTanre. B. IV. 9l 141 237.

, leur classification. M. VL 160.

Arquebusiers. M. IX. 137.

Artillerie messine. M. DL 107.

, aux processions. M. III. 129.

Ascension (féte). M. X\ I. 6M.

Assomption. i>a réprésentation au moyen-

àfla. M. T. 86a
,. Frto au Xlle siôcle. M. XTL 696.

Asile (i)roit d'). M. XVI. (m.

Atout (de 1129). B. XIV. 4<i.

Autels. M. IL 62. — XVn. lia

„ (Fondation d'). M. IL 16*.

Aulne. M. IX. 148.

Autographe do Bossuei père. M. \. i.

Avocats de Mets en 1634 B. UL 194.

HaclijjtTin. onl.'vcment du. B. IL 201.

HailUs royaux. M. I. 44.,

Bains romains. B. L 13.

„ de Meta. M. XVL 686.

„ do MakviUcr. B. IV. 204. — V. 41.

„ au ninyen-âge à Metz. B. XII. 27.

Balance gallu-rumainc. B. VIII. 40.

Bans (Leanre des). U. XVL 63&
Ban (division territoriale). B. V. 47.

., de Delme. M. III. 130.

Baptême. M. XVI. GJ6.

Baptistère. M. XVL 686.

Barreau messin (Histoire^ M. IL 46.

Basiliques. H. V. 194.

„ de Trèvca. B. VIL SO.

„ da Sablon. M. XV. 807. ^ XVI.

6M. f)ir!

Bas reliefs, li. Il, x 197. — M. IV.

903. — XVII. 274.

BégnlnaKO. B.XIL24.
Bénéfices. B. X. 82. — M. IV. & —

XVI. fim

Hible do Charles lo Chauve. B. IL 211.

liibUographie. BwX.09.

Bibliothèque de la cathédrale. M. XVL
637.

„ de la ville. V. Catalogues.

Bjoox celtiques. B. L 8a
Biographie de q. q. messios. M. XII. 826.

Bison. M. X. 24.

Blason (La science du). B. IV. 33.

lilé (Consemtion du). B.XII. lia

Bttuf. M.X.84.
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Braibardea. B. V. 8.

Bomliardien wM^laa. BL HI. 107.

I5()niics imiMirs. M. I. Hl.

Bouillons (Oeuvre des). M. X. 9.

Bouleau. M. IX. 149.

Boalets en ]>i(M'n>. II. — M. IX.
7. — XV. 177.

„ do Fraïut de Sikuigcn. II. V. 178.

Bonrg«oiai8 menine ra XV* nèda B.
X. 27,

Brandons. M. XI. 122.

Brebis. M. X. 40.

Bronse (Objets «n). M. XVIL 881
Briques émailU^'s H. XV. 36.

„ romaines. \' iantifiuités rom.

Buffet (Droit de). M. VU. 195.

BollM. H.XVL687.
Bostel ÉDtiqmt. B.XII.6&

Cachet romnin. H. VIL A.

Calendrier (Notatioii> H. XVI. 688..

Calices. M. XVI. 638.

CampanUe. M. XVI. 6;^8.

Camps romains. B. IL 26. — III. 214.—

M. L 17. 1& «a. Si. 81. - IV. 8«1.

275. - X. 164*

Campum. B. IL 161.

Caréné. M. XVT. 689.

Canelage. B. VI. 8a
Cartes à jour. B. XI. 76.

Carte archéologiqae. B. VL .3.'!.

„ 4eLemine aux Blasons. B.X. 101.

Cartniaire da MeyeD-Rhiii. B. IV. 18.— VITT 11

Castellum rumaïa. M. L 18.

Caator. 1I.X.40.

Castrum (def.). M. V. 14R.

Catacombes de Rome. M. II. Tii.

Catalogues. Biblioth. de Mclz. Incuna-

bles. M. XIV. 68.

„ Biblioth. de Mets. Maiitteerile.^M.

XIII. 165.

„ Mosée de Metz. Monnaies gauloises.

lLXm.lOA.

M Muée deMct/. MonnaieaméroTlii-

giennes. M. XI. 81.

„ Musée de Metz. Archéologie. M.

XnLL-XIV.L
n Biluéedelleti. Migette. M.XVL4I.

Catechumèiies. 1LXVL688.
Cathédrale de Mets. Voyes aortonft M.

XVI. 217 à 68a et tablée. M.
XVI. 631.

„ Ambon. M.XVU. 127.

„ Arche des arehifee. M. Vin. 8.

„ Autels. M. XVI. 635.

„ «•arlovifi^iciiiic. M. VÎT. 1.57.

„ Ccrémorial du XU«* sièi^le. M. XVI.

585.

„ Cbanoines. M. II. 39.

„ Chaire à pn^dier. M. XVII. liT».

I, Chapelle dus évôquus. M. i. 36.

„ Chapitre. B. DLdT. M. VU. 44.

— IX. 167. — X. 7t. - XVI. 681.

„ ritntt'iiis d'antenrs. B. V. 74.

„ (Dégagement de la) B. II. 181.211.

^ lU. 6. 78. 141.

M Son entourage aaXVID* siècle. B.

III. 34.

„ Jubé. B. VIH. ôô. ~ M. XVU. I8a

„ PortaiL B. XL 111. — XIV. 98.

„ Porte dorée. B.X.lîfâ.

„ Restaurations. B. IV. 260. — V. 66.

— IX.12L - M. XVIL 121.

„ Besace. M. VI. 196. 881.

„ Sceau. M. XV. 276. V. Sceaux.

„ Toiles. B. IV. 214.

„ Trône épiscopal. B. IL 69.

„ Tombeaux. B.n.68. V. Sépidtiiree.

„ Trésor. M. VIII. 22. - B. VI. 82.

178. — M. X. 207. 248.- XYI.690.

„ Vitraux. M.XVL6^.
„ an XVin« siède. llXVn.189.

Cavemes celtiqoei. M. V.SOB.

Celtei, études celtiques. B. IL 116. 146.

— ITI. 47. 66.

Céramique dans les constructions. B.

IV. 131.

CcrcutiU en plomb. B. XUI. 56.

Cérémonial de St-Anunild. M. XV. 19Û.

M de la cathédrale. M. XVl. ô2ô.

Cerf: M.X.87.

Champ de Mars à Metz. B. II. 161*

Chanoines. V. Catliddriilc.

Chauoiuesses d'Epiual. B. IL 58.

Chant nMMla. JL IL8a — H. XVL 618.

Chantres. M. XVL 648.
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Chaipelltts. ]f.1L6S.

Chapitre V. cathédrale et M KVL 641'

Chartres d'Adalbérou. M. 1. 2.

„ de Louguyoa. li. II. 18. 97,

„ d« Thionvilte. M.m267.96S.
Chataixner M IX. 150.

Châteaux. M. II. Ü9.

„ forts. B. V. 6.

„ DwSm. M.ZVL1U.
Cbcroins. Y. Routes et Yoie*.

Chênes fétyniol.) M IX. 146.

„ eaioiiis. li. IV. 237. — V. 27. 109.

— IX.88. 167, — XIV.3. ÎC
IV. 16. - V. IW,

Cheval. M.X.24

Chevalerie. Ordres de Lorruinc et liar.

M. IV. 74.

GheTAUen de Malte. V. Halte.

Chèvre. M.X.40.

Chien. M.X.36.

CSmetièrea franca. 1LII.1B. V. Sépal-

tues.

Citernes. R. XI. 165.

Cité». M.XVL643.

„ amoricainea. M. XL 66.

Civilisation de la Qamla an V* siècle.

M. XI. 195.

Civitas (deL). M. V. UH.

Claf méroriagieime. B. XIY. 20.

CUMquc romain. B.L13.
Cloches. B. IX.43.

Cloîtres. M. U. 6& — M. XVI. 644
Coiilbres ronudnai. B.IT.81.

Colliers. M. I 23. 27. — XVII. 289.

Colombe. M. X. 47. - XVI. «Uô.

Colonnes antiques. U. Vi. 8.

„ de Herten. M. XVL 1. - XVH. 17.

„ milliaircs. li. XV. 70. M I 8.

10. 11. 13. 24. 34. — IU.37. —
XVIL 119.

„ romaine. H.XIIt.6& XTIL107.
110.

„ de la cathédrale. M XM. 045.

Commissaires enquêteurs. M. I. 44,

Cunuuuuautés. M. XVI. M».

Compagnies pillards). H. XII. 71.

Comtes jurés. M. XVI. (Ui;

Concoun de dessins. B. VU. 89.

Coudait (Acte de). H.XTI.fl4a.

Conférences publiques. (Meta. XVIII*

siècle.) M. IX. 3.

Couvres archéologique. Strassbourg. B.

ILIO.m - IV. 60. 71.

n Dunkerquc. B. V. 18.

„ Metz. M. XVI. 646.

Conseillers échovins. M. XVL 646.

Conservation des fraias. fi. IL 49.

Corbeau. M. X. 47.

Corpnritions fhistoriqneV M. \ NI.

„ des impnmeurs-libraireä messins.

H.VIIL143.

Coutumes des trois évêchés. H.IY. 11.

CoMrf. M. XVI r47.

Craniologie. B. iV. 16.

Grépitaenlnm. B.XI.11.

Clironiques de Douai. B. XIT i:^.').

„ messines. B. IV. 16. - M. XVI. 643.

Crucifix. B. VL 16. — M. IIL 85. - XVI.

647.

Crjptes. M. XV.m
„ de la ratli. M. XVL 647.

Curés. M. XVI. 648.

OariosL B.Vn.60.
Curtia. M. XL 109.

Cave anti^ae de porphyre. M. XVL 648.

Déesses Maires. Voy. Maires, etc.

Deniers. M. XVI. 649.

Dés (Jeu de) M. IV.2ia

Dcssius. M. XVL 46.

Diacres. M. XVL 649.

Oietioniiairo ftegrsfJiiqae do la Uswrüie.

B. IV. 93.

„ topounaiihiquo de Parrondisscmeut

de Saargueminos. M. IV. 77.

Dimsoelie. H. XVL 64».

Dîmes. M. Xn. 158.

Diptyques. M. X. 207.

Discipline de l'egliso de Metz au \ II«

otXU* siècle. M. XVL 640.

Divinités celtiques. B. VIL 75.

Dragous. B. XII. 37.

Droit léodal. M. IV. 7.

„ galliqae. H.IV. 1.

M saUo-romain* M. IV. 2.

„ germanique. M.IV.&.
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Droit spécial aux trois évéchés. M. IV. 1.

DnüdM. B.IIL06.aOl.

Douire. M. IV. 14.

I>ojTn. M. I\ 1'.''

lijuastcs. ALXVli.ya.

Echefins. M. XVL680.
Ecoles <1' la Gaule an Y* sièele. M. XI.

„ de la cathédratc. M. XVL6ÖÜ.
Ecrilare bArai^ne. B. YT. 10.

EdiAcM gdloTomains. M. XM. 655.

„ religieux. Dessins. M. XVI.ßS.

£gUse de Metx. Son histoire. M.XVL
661.681.

„ pendant la révolution. M. IX. 194.

KgliMS (dans et ti ois de MeU). — Il

XVI. Côl. 6Ô4.

« leur «daiiaistntioii. K. JL 11 • 80*.

„ grançet. B.IX.46.

M de France sotia les méroringieiu.

B. II. »5.

n de rArrondûienent de Brioy. B.

X. 86.

Elan. M X. 37.

Kmail. B.V.71.

Eimîllerie «mtoiie. M. XOI. £6.

Enceintes antiqaee, vellée de l'Orne. 11.

X. T.'V

„ de Metz. V. Metz,

Eofaate de diœar. M.XYL651.
Eabnts (baptm XII« s»ele). M. XVI.

fini.

P^^IM-e gauloise. K. VI. 24.

Kpigraphio gallo-romaine, li. XII, 60. 14(;.

Epingle romaine. B.I.fi6*.

Kpine. M. IX. ! 51.

Kpitaphcs chrétiennes. M. V. ô. — XVI.
661.

£piseopat menin. M. XVI. 661.

Kl t.iiff.?. H. IV. 96.

Ksiampagno. H. II. 20t.

Eternuemcnt Ii. II. 131, — IV. 80.

EtadIaate de Bonie. M.XI.87&
Etyndiogies des noms de forêts et d'ar-

bres. M. IX. 139.

„ gauloises. M, VI. 39.

„ celtiques. M. Y. Ida

Ktymologies de Divodurum. V. Metz.

„ de la FauQO gauloise. M. X. 15.

de HédieniatrUEt. Y. ee mot
Evangéliairo rocssiu. M. .\. 227.

EYêché cîc ^lotz, tf niporcl ao XYI« liö-

clo. .M. \V it»ö2J.

Evéïiaes de Mets. 8£p«ltnres de qmW
qves-ons. B. XI. 26.

„ Prérogatives. M. IX. 121.

„ divers. — M. XVL 653.

M dn meyea-ftgtt. H.XII.4&.

Famillo ii.itilfiisc. M. IV. 2.

Familles messines. M. Xil. 240. — M.
X.89.

Famine de 1315. M. XII. 56.

F.mhonrj:!? tic Metz. M. XVI. 663.

Faune des Gaules. M. X. 15.

Fers à cheval. B. X. 187.

„ lie lances. ]i. VU, 8i».

Feux de la St-Jcaa- Ji.XVlLi.i.

Fibules. B.II.Ü4.

Fiefii (de Conflans). M.XILtS.
Florin. M. XVI. 6.54. — XVII. 44.

Fort'ts de-' Oaules. .M. IX. i:î9

Fortiücations de Nancy. U. IV.89.

H de Strasbourg. B.IV.S06.
Foi-ges préhistoriques. B. VI.7.

Fougère. M. L\. 152.

Fouilles à Meta. V. Metz et lioes de
Mets.

„ à la cathidrale. M. XVI. 664.

Franc. IM. XVI. f;r)4.

Franca-tireurs. IL XII. 37.

Vtém. M. IX. lia
Froaqnes. M. IX.m
FniniPnfaircs. I?. Vil. 10.

Fruuicntations. li. VU. lU.

Oagière. M. IV. 13.

(îarçons (mauvais). M. I. 90.

Gaule romaine. M. .\I. 267.

„ au V« siècle. M. XL 195.

Oanloise (Famille). M. lY. 3.

(Wte (Droit de). M. XVI. «5«.

rM'nic.-^ (]h-<). M. XVir. 110.

(îuerre d'Ariovistc. M. IV. 231.

» deTrentean8.Xim.—M.XII.118.

18
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Graoally- B. Tin. 8a — Xtll.flS. — M.

XVI. 607.

Gravnrc de» m'uT preux, r;. IV. 62. 180.

2ia263. - VI. 69. 71. 79. 167. 173,

Qfftrmm nancéiiit. B. V. 188.

Qrocqno (Lai^^c). M. XVl.fö7.

Graniert à Onins. 3C.XVL667.

nidiRwli«D« (bistariqoe). Ii.IV.lBl.

„ gauloisas. M.VnLti3. V. MardcUes.

., rrtinninns Ii XIII. '29 V. Villa.

UacUes celtiques. B.III. 211. — IX. 42.

— M.LU. — IV. 2881

Halle1»ardi«n espagnols (ongiae). 31.

XI. 71.

Ilcidcumuucrn. Ii. 1 IL 191.

mtn. M. DL 147.

Histoire de Hetz eede^t. IL XI. 831.

„ de Metz. V. Motz.

Homme pn'hisforiquc. Ü.VI. 60.— VII. 74.

Hôpital Stc-Madclcinc. IJ. XIV. 72.

„ de Mets. M. H. 88^. — B. YIL 188.

„ - M. II. 27>.

„ St-Nicolas. V. St-Nicola«.

Hôtel de ville. M. XVI. 6ö8.

n des «bsaoines. H.XTI.85R.

Hôtelleries de Metz. B. XIII.

Uypooiaste. B. XL 87. — Jd. XVI. 669.

Idele gm11o*rainiei]ie. B,IX.61.

Imprimeurs (Corporfttioa dee). M. Vin.
143.

IncttOAbles. V. Catalc^e.

iDitiales onites. B. VL 61.

Inseriptioiis à placer dans les mes de

Metz. ]î X. 54.

„ (atrici). B. X. 18. —
„ BogiuB. M.XyiL117.

„ de Candoma. B. I 5A.

„ de rpnsoriiiiis. fî. XII. 12.5.

„ de la Dca .Moguntia. M. XVIL lü»i.

„ de la Doa JocovcUauna. M. XVILm
„ dns esses Maires. B.XIV.4. 16L

„ de Dirona B. XIV. 37.

„ du Dcus Cissouiua. M, XVIL 107.

„ d*£iDttiits Sextna. B.TIII.fle.

„ de florus« B. XIT. 14.

TmerIptioAS d*&ercal«. B.l.dA.

„ d'Heliodorus. B. XIV. 18.

„ ini^dttf.s. B. 11.42, lf5:î.

„ de Jucunda. M. XVIL lia

„ de JoTenalia. B. XUI. 81.

latines de Mayence. A. VHI. <iO.

„ mcdiomatricieiuie de Milan. B.

XIV. 78.

„ de Meraure. B.L66.

y, de Kassaa. B. IT. 147.

„ df Perpetua Secura. B. 1.55^

„ de Tcrtinax. B. XIV. 37.

„ d« Bhk (des bords). B.V.a

„ de U Statio qnadrai^sinoB. B.

VIT. ni.

lotoadaiioc dans les trois évécbés (uri-

gine> B. L6L
Intendants. M. 1.48.

Interrî'frno «"piseopal (1668-1608). M. IX.

199.

luvasious. M. Y. 808. 819. 240. — XI. 19S.

Itinéraires. M.L&
Ivoire;; -^iu1|it<<s. M.X.807. ^B.X.âO.
Ivresse. M.L61.

Jeudi-Saint X, XVI. 6601

.loyaux du trésor de In Cathédrale. M.
XVI. 6O0.

Juges. M.L&^
Juib de Mets. B.VL149.
Juridiction ecdesiattiqM (Toni). ^IIL

43.

„ (Metx). XVI.eäl.

Justice sonrerame, Uéta. H. L 68. —
XVI. 661,

Kyrie. M.XVL661.

Lanees. B. XL 166.

T.ar« s, dieux. B. V. 78. — B. XIV. 10.

Légendes. B. IV. 237. — M. XVI. 6e^

„ de l'assomption. M. V. 2ô4.

Légions romaines. B.X.1A1.

„ du Rhin. >L V. 39. - VIU. 7«.

Lettres initiales. B. V1.61.

„ de noblcsäc. B. VIII. 19. 28.

Libraires. M.Vin.143.

.Lièvre. M.X.44.
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Liturgie de Metz. AL il. 1«. — XV.m • XVI. m. ses.

Litanies. M. XVI. (k>2.

Livres (1c la rath(5dralc. M. XVL66S.

„ htutgiqHea. B. IILB. Iga.

„ iiB|>hinte à M«ts. tf. XIV. 314.

I..ivrc incssiiMl^ •Mwie. M. XVI.<>li2.

Loi de Itcaumont. M. XIU« 354,

Loop. M. X. 17.

Ljwu M.X.81.

Migtaim du toi M. XVL 0^1

Mftirc«» d/esses. B. XIV. 4. IG.

Mainibfllirgs. M. IX. 173. - M.XVl. »>«k1.

M«lrM («dm.). M. DC. 178.

llail<MS,nin<>n iU s M XVL t'M.

„ cpisropalc. M. XVL
» romaine (Trêves). B. VIL 78,

„ moyen ige. M. IL 70.

Maître erheviii M XVL fiCL

M.uiimmith fossile. M. XVIL 116.

Manuel de la Meuse. B. IV. 147.

MAWifleril«. V. Catalogoe«.

March«« au hlé. M. XVI. 6.17.

M»idellHs. H. V. (V2 er». 2m - ix. »2.

68. — X.Hi). — XJ. m - M.

1.23. — V. 68. 71. — Vni. 89.

Médaille hébnO^ae. K. VI. 8. l.tl.

Médaitlom de Jeu de Lomine. B. IX.

128.

„ de Clivle« de Qmiie. B.lX.m
„ Loni» de Qnise. B. IX. 188.

„ Charles II de Lorraine, li. IX. 128.

„ Henri de Koarbon. B. iX. 128.

Menhirs. M. IL 67.

t» origine et bat M. XL SiO.

IfesM an VIII« et XII« tiède. M. XVI.

G67.

Mealea romaines. B. IL 8.1. — XI. 25.

^ ILV.4S. — XV. 164.

Mesures aïK iennes. B. VIIL 4.

Mines de ter. >L XVIL 60.

Mines de siège. M. XII. 77.

Minieteriel«. M. XVI 687. - XVIL 88.

Miroir des Français. B. XUL 86.

MisHi dominici. .M. I. 43.

Mœara an Va siècle. M. XI. 208.

Moieeonenee («»ulolee). B. IV. 811.

Monnaies ausfarasiennes. M. llLf^il.

„ boorgnlgnoneB. B.XL71.

„ carlovingrennes. M. XV. 79. 99.

„ diteraes. — H. TI. 10. 21 - IV.

137. 144. — VL 80. VIL 82. —
Vm. 77. - IX. 91. — X 8. —
XI H) - XII. 4 — XIII 4. 4.')

\1V.49. — M. L R - XV.
2y. ôi.

„ optMOHlA«. B.X.7S. — XI 63 —
M. V. 10.

„ espagnoles. M. XV.:l

„ françaises M. XVIL 112.

„ gaulois. — B. m. 818. — IV. 838.

— V. 14(J. - VIII. 97. IX. :u.

— X. 70. 180. 20Ô XIIL .11.

— M. 1 l.'i. 16. — IV. 222. V.

Catalogue et XV. 2m.

„ médiomatriciennes — H. XI 10.

„ Treviroue«. B. II. 78. — M. IV.
828

„ Italiennes. H. V. 50.

„ (>rr.iv<\ d'W^ixcv H. IV. i:i8.

« Lorraines. B. V. 223. 273. — VL
177. — M. XVIL 1».

„ de Maçon. B. IV. 4«.

„ mérovingiennes. H. 1. (>:^' \'.

2. — JU. XV. 39. V. Catalogue.

, meatinoa. B. IV. 46. - V. 888.

— VL177. — X 4. - M.VÏIL
1»H U.î XVIL 207.

„ moyeu âge. B. il. 188. — X. S.

— M. XV, 187. — XVL 867.

„ nanceionnee. B. IV. 166.

„ romaines. B. L 62. 6:H. 98. 197. —
UL24. — V.7L 161. — VI 145.

166. — VIIL »7. — X. 153. 157.

180. XL 80. 136 — XIIL 81.

~ M. L 1.15.16.19.38. — IV-

241. - V. 37. — XV. 88. 870.

— XVIL 110.

„ conralairea. — M. XMI. lit.

„ de Labiénns M IV. 289.

„ des Antonnis. .M. 1. 14. 15

„ du XIII« et XlVe siècle. B. .\IV.

61.

„ dti XV« siècle. 15. Xll. 137.

„ du XVI12 siècle. B. XIV. 9L — XV.
48

18*

Digrtized by Google



Monastères aa moyen -àgc. M. XVII. 11.

Momuients B. YI. 78. — XII 114

„ aDdem. B. XIL 114

„ mf^rovinçient. B. IX. 108.

„ moyen-;igc. M. IL 66.

n religlenz. M n 6A.

Mftrtien «n pierr«. B.Yin. 92. - IX

140 — X 2:i 52. — XV. 72.

Mosaïque. - B. LX. 137. M XVI. 667.

„ de Neuniff. B.Xy.49.2t8.

Mouticrs. - M, XVI. 668

Mnniripalitt-s romaine.*» — M XI. 271.

Musées — d'archéologie. B. III, 25. V,

Cttelogae

„ de Mftycncc et Wiesbaden M. V. l.

„ Migette. M XVI. 41. — XVU.266.

Mutte. M. XVI.m
Naumachie. M. III. 4«.

Noblesse messine. B. VIII. 2t.

Noöl (fC-te). M. XVI, 669.

Notaires. M. L 82.

„ romaios. M 1. 88.

„ l^ostoliques. M. 1. 85.

„ jurés M. XVI.B«a

Noyer. ~ M. IX. loi.

NamimMtie (onmget de) M. VIIL 140.

V. Monnaies.

„ Nynplieani. M.lILfi8. '

Obelisquee. M 1.88.

Objets antiques0^ (U^cetion) B il.

„ gaulois li. XV. 3ô. V. Aatiq. gaul.

(Karre des Tooitloiis. M. X. 9.

Offices religieux se VIII« siècle. M. XVL
670.

Oies. M VI. 39. 63.

Oîsesn en terre cnHe. M. XYIL 100.

Opptdnm (def.). M V. 146.

Ordonnances de \hhb. M. 1.46.

Ordres de chevalerie, M. IV. 64. 74

„ de Halte. V. Malte.

„ de Temple. V. Templiers.

„ monastiques. M XL 816.

Orgues. M XVL 671.

OrientatiM des églises. B.V.8é8. delà

cath«. H.XM.671.

Orme de S. Simplice. M. XM 690-'

Origines de Mets, Toni et Verdun. M.

V. 141.

„ gauloises M. VI. 89. 03.

Ornements sacréë au XII« siècle. M. XVL
671.

Ossements fossiles. M. tlL 17. — IX.

68. _ XV. 26.5.

OubUcttes. M 3. 19.

Pagi. M.XI113.
Pagus metensis. B. IV. 94.

„ def. M.Ô. 140.

Palais. M. IL 68. Y. Meta.

PalUnn. B. X. 104. M. n. 49. - IX. 68.

— XVI. R7-2

Palmes — I6te et processioa. M. XVL
672.

Pftques» fifite. M. XVL 678.

Parâiges messins. - B. X. .SI. - XIV.

99. - XV. 71. M. XIV.:W.

Parlement de Mets. M. XVI. 672.

Pauvres. M. XVL 678.

Peignes liturgiques. B. IV. B.

Pejntnro<s .nnriennes. M. II. 14*. 23*. 86*.

„ au Ville siècle. M. XVL 674.

„ à fresque. B.y.m — XILlSa

„ morales. B. 1. 36. .55. —11.68. 188.

~- Tir 5 — IX. 74.

M du Musée Migcttc. M. XVL4^>.

,t romisines de Nenoig. B. IX. 146w

Pèlerinages. M. XVI. 674.

Pénitents. M. XVI. 674.

Pentecôte. M. XVI. 674.

Periode gUdalê. B. IV. 16a

Peste suédoise. M. XI. 117.

PiiÇces dramatiques 15 X IM.

Pied, mesure. B. Vlil. 4.

Pierres antiques. B. IX. 84.

„ Bourdercsse. P.. VU :>\.

„ druidiques. B. II. 157. ^ 11! 7:i

„ milUaires. B. V. 11. Voy. Colonnes

mill

n emploT^es & Trêves. B.I.66.

., tombales. M. lîl

Places de Metic M. XVL. 676. V. Eues

de Mets.

Plaids. M. XVL 67«.
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Piscina (Metr). D. II. lüL — \LIILäJ».

Pcrsie hebrair|ue. H V. 117.

Poids eu terre cuite. H. VII. liL

Poids moycn-iipe. B. XIII. 10.

Police romaine. H. VII. ôâ.

pommier. M. IX. lôl.

Ponts. M.II fiŒûZ V.Metz.

Porc. M. X. àL
Postes romaines. Ii. VII. iÏL

Poteries clirétienacs. H. VIII.liL

gallo rom. M lI.tJV - .\V. lliL

Pouillt' de Metz. li. X. XIII.

H 8 TA. M. Ô9. 77. - XIV.îLliL

Prébendes. M. XVI.lilfi.

Primaires. M. XVI. 678.

Pn^dication au VIII« si»>cle. M. XVI. üIS.

Prélats. M. XVI.67H.

Prêtres. M. XVI. 678.

Présideut.s royaux. M. LlïL

Prévoté de Coullaiis. M. XII.

„ de Sierk. M.XVII.âL
Princier. M. XVI. 678.

Procès a Vie XVo siècle. M. V. 2iL -
«. V. 213.

Procession. M. XV. 2LL - XVI. 679.

Promesse de mariage au XVe siècle. M.

VllI. 2Û.

Prud'hommes. M. XVI. 679.

PulcKÎum. -M. XVI. 679.

Puits St Jean. S«e Marie. M. XVI. 679.

„ à bascule. U. VI.ôLlîû.

fontaines. 13. II. &L
Purification, tète. M. XVI. liîiL

Redevances. M. XVII. 64.

Registres d'églises. M. II. ML — M. XVI.

(>79.

Uèglc de St Crodegaud. M. XVI. 515.

679.

Relieurs. M.VIII. UiL
Religion, état au V« siècle. -M. XI. 'iüZ

Reliquaires de la cathédrale. M. XVI.

680.

Reliques. M. XVI. 681.

Remparts. M. II. ôL V. Metr.

Repertoire archéologiiiuc de la France.

B.III.L

Requêtes (maitre Jes}. M. Liâ.

Restaurations d'églises, li. VI. 5.

„ de monuments en 1860. B. IV. 2£ïL

Retranchements priHiitils. M. X. Iii L

Réunion de la Lorraine à la t'raucc. M.

xii.m
Rhéteurs. M. XI. 2ÜL 2iLL 2iJâ.

Ring du Dolberg. M. IV. 221.

Rite de l'église de Metz. B. II. lüL

,, PuQiaiu. M. U. 3ä.

Rogations. M. XV. 2iL ~ XVI. 681.

Rosace, la gde. M. XVI. »Wi.

Rosaire. M \ avr

Roseau. M. IX. 152.

Rouelles gauloises. B. VI. liL X. 17:i.

128. - M. IV. 222.

Roue flamboyante. M. XVII.2iL

Route de Flandre. M. VII. 16fr.

„ de \m\. B. XlII.àiL

Ruines romaines. M. XVI. 682. V. Anti-

quités.

Sacramcntairc de Drogou. M. X.22ä
Salut romain. B. IV.tiL

Sanglier. M. .\. 31.

Sapin. .M. IX. 119.

Saule. M. IX.m
Sauvegarde (droit de). M. XVII ILl

Scrama.saxos. M. XVII.2Iâ.

Sceaux d'Adalbéron. M. L 2.

„ d'Aspremout. M. Xll. 3Ü.

„ de Briey. M. XIII. 313.

„ de la cathédrale. .M. -XVI. 123.

- XV. 226.

des capucins de Metz. B. IX. 12.

„ des trois évèchés. B. IX. 122. •

„ divers de Metz. B. VIII. 1112.

„ des Montmorency-Laval B. I.\. 124.

„ de la Cour de Vie. B. LX. LLL

„ du Tabellion de Vie. B. IX. 12â.

„ du Tabellion de Nomeny. B. l.\.

12Û.

„ de l'Evéché de -Metz. B. IX. 12iL

„ du chapitre B. LX. 126.

„ d'un curé ik- Thinionville. B. IX.

vn
„ d'un curé d.; Morvillc. B. IX. 122.

„ d'un archidiacre de Vie. B. ÏX. 128.



— 284 —

Sceaux d'un abbë de Vincent ti. IX.

12a
d'un aM>6 é» 8^ Symphoricu. B.

IX.

„ (les augustius. U. IX. 129.

„ de Tabbaye d« SUmalbroim. B. IX.

12«J.

., de l'abbaye de Martin. Ü. XV.

66l

„ de Tout B. IX. 198.

de Verdun. B. IX. 135.

(le Zwentibold. M. V.273.

Seigneurs de la cité. M. XVL 684.

Seinaioe »ainte. M. XVL 664-.

S4pttlturei divenet. B. IL 168. III.

166. - VILm — IX. ao 40

166. — XL 91. - Xm. 44. ~-

M. L It. - n. 62. - XVILÜO.

„ antiqmi. B. IX.m - M. L 14.

27. .^iî,

., l'iirétieimes. >i. XVII. 117.

„ classées d'après les poteries. B.

IILS81.

„ de Childcri.-, B II. 113.

.. (le la catht'dralc. M. XVI (iSit

., d'enfants suus la gouttière. B. 11.

188.

„ «eltiqur fi. K. m. 191. IV. 209.

vin. 92. - M. IV. 25. - II. .58.

,. iranqiies. B. 111. 147. — VI. lôû.

X. 62.— XUL Ifi. 2a. M. L 11.

23. — XVII. 118.

„ gernianiriues. M. X. 166.

„ gallu-romaines. Ii. 1. 61». 62. 50. —
m.m - IV. Bi». - V. 143.

• 164. — IX. 49. 56. 58 111 ^ X.

166. - XII. 12. - XIII. 79. —
XV. 18. - M. I. 34. — V. Ô2,

XI. 113. - XVn.116. - XV. 863.

„ mflrovinf'ii iim ;'. 11. 1.6,3. — X. 152.

„ moycn-àK'e. B. H. 121. — TU. 10.}.

162.17ÏÎ. — YLlMi. - Vil. 143.

XIV. 67.

„ objets trouvés dans des. M. XI. 202.

„ de l'uxieux. B.X.97.144. — XI.

12. 57.

Sept de la guerre. M. lU. 113.

9ociét^ MTMiies ineBstiMs. 31 L 69.

SociéU's d'archéoL.et d*hnC de la Me>

selle. B.LL
„ littéraire messine. M. 1. 75.

„ des Pbilatbènes. .M. 1.75.

„ des sciences et des beaux -arts.

M. I. 71.

„ de tir. M. IX. 131.

Sol (monuaicV M. XVI. 686.

Sorcières. M. IX. 46.

Sorcellerie. M. IX. 160.

Sousdiacres. M. XVI. 686.

SortilèfîC. M. XV 11. 68

Stotion postale à Metz. B. VII. 47.

„ ronM-ne. B.X. 157.

Statiouarii.. 1! VII. 61.

Statues. B. U. 153. ~ M. U. 6t.— XVD.

2t>d.

Stos, meiwe. 3f. XVL 688.

Style ogival. M. XVI. 671.

Sufnaiiiftu. B. XI. lA. 127.

Sullragaut M. XVI. ÖS7.

SuperhtuaéraL M. IX. 54. IX. 189.

Symbolisme chrétien. B. 10.97.

Système décimaL M. IV. 38.

Tabellions. M. 1.62.

Tableau de Bnnbraad. B.X.16a
Taurobole. M XVIL lia
Théâtre. B. X. 79.

Thermes. M.m.öO. - B. 11.80.

Temple. M. L 14. — IL 68.

TempUers. B.IV.l6ai8D. — m». -
M. XIII. :^ô3.

Temps préhistoriques. B. IV. 23. 30. —
M. VI. 65. 74. — XVILm

Tentures, cathétlnilo M XVI. 687.

Testament du W*' siinlo. M. VIII.64.

1 opographie des (jaules. B. IL 31.

„ de l'anda* de Sarregaenines. M.

IV. 77

„ messinr M. .NV l>(n. — XVI aSO

„ romaine de TÂlsace. B. IV. 2U7.

Tombean de Louis le DébooMûre. Voyei

Louis le Déb. M. XVIL 197. V.

Sépultiirpf.

Tombes (cathédrale). M. XVL 68».

Tours d'églises. B.V.18.

„ municipalea. 'b. IV. 174.
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|

Treflfonds. M. X\l. 690.

Treize (les). M. Loi M. XVLÔti».

Tributaires, terres. M. IV. 8.

Th»ja-éT4cMi. M.IV.I.

„ mort«! et l< s trois vifi (les). M.

Vin.21. H. IX. 74.

Tulle, origiue du. U. V. 65.

TtamulL B.1L61. - IIL221. Y.IT
22ô.-\\.m. vu. 77. -M.
XViL »9.100.

UrlM(d«f). M.V.M6.
Tsageg de IVglisc de Metz. M. XVI. B90.

Urus. 08««m«iit«. M. XVIL 11Ü.

Yttleiitms. 3Lm 223

Vases acoustiques. K. V 11107.73.

„ étrusques. B. \'l Ü2.

„ Aménires. B. IL 41.

eu terre cuite, chrétiens. M. VL 83.

Vicus fdvf.). M. V. 14«.

Vierges noires. B. 111. 182.

„ da XIVs Siècle. B. XIII. 69.

M d« Vertun. M.X.129.

Vfltae romaines. B. III. 191. - Y. 41. -

M.VL79. - Xn.ö7.

I
Villages des environs de Mets. M. XVI.

692.

Via de Täques. U. V. bH. m. 2iô. - M.

IX. m
Vitnnax de Strssbowg. II.IV.64.

„ de Metz. V. cstliédrsle.

Voleurs. M J fil.

Voies celtiques. U. IV. Iô7. — IX. Iô9.

— M.IV.26i — B.IIL177.

„ du moyen-à|;e. H. XI. 86.

„ romaiucs ih Mftz). B. VU. ÔO. ÖÖ. —
X. 119. laâ.

„ a 1. 1». — IV. 807. - V. 1«. 197.

— VI. 40. 84. 181. VII. 24. 71.

— V lll.81. - IX. 79. - XII. 13.

140. — XIV. 64. - Surtout M.

1.5. — IV.Ä4. - V.36.18a —
VII. 278. - IX. lea — XI. 99.

109. — XIII. 348.

Voues. M. IL 25. — XI. 23. - XII. 14.

M de Metz ss nuUson. B. VI. 147. 166.

Wagièrc. M. IV. 13.

Wstilloa, droit de. B. ILAl.

.

X sa prououciatioa. li. 111. 21t).

TABLE DES NOMS PROPRES DE PERbONNES.

Aliaucourt, d'. M. VL 9.

Aegidius. M. XVI. 632.

AdiUbéron. L M. L 2. — IX. U4. 11& —
XVL681.

„ II M. IX Oj. 197.— XVt681.

„ III. M. II 4^L

Adbéiaar de MontliiL ïi. IV. 2i;i. M.

t37.41. IX.ga— XIL79.—
XVI. 631.

Advcnce. M. IX Sfî - XV T. 6:52.

Agnès de Deux-Fonts. .M. VL «7.

Agrippa de Hettesheim. B. VIU. 61.

Aaalair m ii. vi.

Aaaase, d'. M. XVL m.

.\ncor?iUe, d». M. 1. 105.

Aiigelramme. M. IL 4a — IX. 86. —
XVL 632.

Anne d*Aatriclie. M. X. 1.

Autonin (Itinéraire d'). M. 1. 8.

Apollon. i{. 111. 2U. — M. 1. 16. 20. -

XVII. 110.

Aydttina, des. B. V. la
AspMDiont, d'. M. IX. 27. 32. 98. — XII-

25. 66. — XVL6Ba683.
Arioviste. M. IV. 231.

Araoises, des. M. VL 142.

Amovld, St M. H. 87. — VL 76. ^
VIL 606.
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Arm«, iV. M. MI I. — B (Il 10.

Atillu. M. V. J<m; 2\1 - \Vl.tiii)ô.

Attualiquc». M. IV. 221». 262.

Aubrion. H. XVI. 61».

Aiibussoii, d', de la F^euillade. B. Xi.26.

Aiilu'i.iiie de V. M. l. «3.

Auteur. M. XVI. (»3ô.

Avaney, d'. M. XIII. 156.

Amuis, à\ M. n. 17.

Hacrhus. \i. H. 4.

B«dc (de) ( icorgcs. M. H. «7». VI. 9. 1«.

Bado (de) Jean. B II 7i;

Bar, de, comte». M. X. 175. Mil. mi
„ Ktiuuue. M. IX. 1)5. — XM. tjô2.

Renaud M. V. 12«. - XU. 51. 63.

— - xvf. (m. m.
BarlM- M.ir1>Mi- M. XI. 2».

Bjwsouipierre, de. M. VI. 21.

Baudoche. B. II. 7d. — Xtlf. <». - M.

II. 152. VII, I l 22:l - X.74.

— XI. ;î
1.•>.'.. 177 — XVI. G3»5.

U«aciiire, de, Fnui^-ois. M. XIL 114.

Baudricourf, de. M. VIIL 47.

Bavière, de, Marguarlte. B. IL 7. —
M. 2. l».

Bayer de Boppard. B. XIL 69. - M.

VII. 17Ä. - VUI. 47. - XÏ.W.

„ Conrad. B. IV. 813. - M. I. 39. -

IX. 1)8.

„ Thiorrj. B. L 37. 39. UJ. 2-1. - M.

68. - IX. 98.

BeaiiAfrcmout, de. B. IL 69.

Bcljros. M. IV. 219.

BéutîdicUus. B. V. 81. — M. Xi. 215.

927. - XVI. m.
Berbères M. VI. 9U.

Bernard, St. M. II. '.iS*.

Bertram de Saxe. M. IL Ö*. — IX, 97.

118. ~- XVI. eafj.

Belleislr M T 71 M \V1. t>:57.

Blair, de. .M. X, 102. — XI. iU.

Bloudcl. M. XVI. Ü37.

Bitehe, de. ». VL 37. 117. — IIL 111.

Boriiy, do. .M. .Kl. 31.

B08«aet B. 11. 14. — X. 1(53. m. 175.

— XI. 8. 58. — M. X. 1. - XUl.

14& — XVIL m.

Bouchard, d'Avesiies. M. XVI. «37.

Bouilloti, duc de. .M. VIL 1. 147.

Bouscli. M. XVI. tJ37.

BrandebouTf, MaffnarHie de. JL IL &
Briey, comtes de. B. X. 16& — X. XE

13. 25. Ml.

Brooi, DoBi. SL XVL Ü.^7. — B. V.82.

Broaek, de. 3L XUl. 148.

Brunehaut. B. VI M !

Burtanx, Pierre. M. I. 8». 92.

Bugius, deus. M. XVIL 118.

Calmet, I>om. B. IL 111. — IV.fS. -
Xlll. 70.

CareL du. B. Xlli. 42.

Carloii. M. L 60. 56.

Céaar. B. IV. 5i M 144. — XDL
84. — .M. IV. 217. -292.

CUaiubley, do. M. Vlil. 33. 73.

rharlemagne. B. VIIL 46. 85. — M. IL

40. — XVI r)12.

Charles II M IL I».

„ V. B. il. 15S. - M. XVL 6i&

^ LX. M. m. 8.

Chaxot, Bcui^tie. B. III. 19&
ChAtel, de. M. IX 2'

Ckätelot, du. M. MIL (jO.

Chériijr, de. M. IL 8.

Cissouius. M. XVII 107

Cisterciennes. M. IL 17*.

ClarUsea. M. U. 40'. — XVI. 643.

Clemenl, St ». II. 38. — IX. ML -
XL 231. XVL<U4.

Clodulphe, St. M 11 :iS.

CuisUu, de. M. 11.

Gonnonlaigiie. B. XL 8.

Coniy, de. M. 111. 2G.

Courrier. L. P. — B. VIL 21>.

Couet, de, du Vivier. M. VIL 231. —

X. 93.

Crohttiise, de. M. XUl 153

Crodegttud, St. M. IL ^. ~ LV 8L -
XVL 514. GÖ'J.

Caatia«, da. M. XL a
CarioaoUtea. M. XL 67. 67.

iJagsbourg, de, (Dabo). M. IX. 37.

Pomnartln, de. U. IL 9. 11. XUL M.
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OaiiphiQ. Henri M XU. iïL - XVI.fôS.

Dcsmaziircs. IL Mil. ô t.

Drsch, iVKwh. Dex. M. XI. H. 21L —
XII. iUL

Dex, Jehuii. M. L IDiL

Deux-Ponts. M. VI. ÜL V. Agnès.

Di»ae. IJ. VIII. 2Il — VIT. \M. — M.

III. iL — XVI 649.

Dieiidoanê, Dora. H. V. îiL

Diroua. U. VII. m lâL — XIV. aL
M. LÄL

Divcus, retru8. M. III. ÄL
Dro?roii. M. II. iîL — IX.

Drouiii. M. XI. 2,

Dumont. M. Xf. lâl.

DiipoDt des Lopes. M. II. ïitL

Eberstcin, d'. M. VU. LÜL
Kbiirons. :^I. IV. 2^ iäÜ 2öi
Kffcnstciu. comte d'. M L yiL

Kltz, «r. H. IX. 113.0«L

Kintuery. M. L lû.

Kpoue. H. X. lili — XII. IiL lûâ. —
XIV. lä-

Eginhard. H. XI. iî2.

Etieunc. St. M. XVI, «52.

Fabert. M. XVI. fift3.

Failly, de. M. II. à.

Famuel, Claude. B. X. latL

Fenestrange, de. M. VI. ÏÏL — X. 2i
Ferouia, V. Dirona.

Ferry, Paul. li. XIV. 2tL

Fièvre, déesse. H. IV. 224.

Fiquelniout. M. X. I*.>l.

Floranges, Philippe de. M. XVI.H74.

FIorange. M. VII. L
Flocoiirt, de. M. VI. 2iL

Füf-s. M. XVI. liM.

Foutaiues. de. U. XI. m l.jQ.

François, peintre. U. III. lliiL

„ Dom. M. XVI. (iôb.

Frémcry, Koussclot de. M. XII. PJô.

Furstemberg, de. H. XIII. ü — M. IX.

2ÛSL 201L

Gardeur-Lebrun. K. XI. 6. UL — M.

XVI. 056.

(iarin In Lothorain. B. X. LL
(îcrinain, St-. M. IX. 1Ü
(iérard, de. B. II.

(W'rard d'Erlangc. M. X VI. »i;')15.

(Wlbriu, l abbi-. B. VII. ülL

(livry, de. B. II. IiL — M. II. iâ.

Guillormin, de. M. XI. L
Gu rir. M. XVI.fiä«.

Gourdat. B.XIV.ia.

Gn'goirc. l'abbiî. M. LÜLäSl
Grégoire de Tours. M. XVI. <ir)7.

(Joz, de. B. VII. iL
(;ournay. de. M. LiüL — " <t ^» - III.

17 '>1 — XI.2L - XII. ÎL
Gucrmange, de. M. V. Hl.

Harancourt, de. B. XlI.îlL - M. V 71L

Haut de Samy. B. X. Ö4i

llazards, des. B. VII. 2i
Ilelnistadt, de. .M. L 1Ü1I

Henioricourt, Jacques d'. M. II. L
Henry II. M. 1.4S.

„ III. M. liLfiâi

„ IV. B. III. IiL — M. III. L Ifî.
-

VIII. iL - XVI. tj.78.

I Hercule. B. LÔL — VI. ùL
„ Saxanus. B. V. ICL

llcriger. M. XVI.(iô8.

' Heriman. B. X. IiL — M. IX ilô. — XVI.
I 6ÖÖ.

Hcrniun, verrier. M. VI. lOô. — XVI.

«58.

Hervis. duc. B. VI. Ld2.

Hcspcrius. M. II. SI,

Heu, de. IL L 2L - XII. LL - M.
I II. L_33, — V la» l;>l

1
„XI. 154.

I
„ Gaspard. M. 1. 64.

I

„ Nicolas. M. Il- 1-

llildcgarde. B. IV. iL

llombourg, de, Louis. M. XVI, VtbS.

Huart, d'. M. XVI. «58.

ilungre. le. M, XI. 25.

Hunolstein, de. B. IX.liiLUlL

Huns. M. V. JU^

Icovellauaa, dea. M. XVI. KHî.



I

— 288 —
Jftcobë*. B. X. 9b

Jcaii, S»-. M. XVI. 660.

Jeanne d'Arc. M. H. 2.3'. - VI. 144.

Jodocus Siuccrus, JJ. V, 25. — VIL 3. —
M. m. 79.87.

Joly. M.XII.2:îO.

„ Pierre. ll.XlV.ik. — M.m2ao.
JoYin. M. LU. 26.

Jupiter. B. IIL M. ~ XIL 78.

Juyé, ItMe de. M.I.4ft.

Kraute, Uaniiès. M. VI. I.

Laîtrc, de. M. VII. 222.

Lamark. V. Mark, de la.

Laavon, de. B. XIV. 21.

Lares, dieux. B.V.79.

Laurent, évêq. M. IX. 97. — XII. 46.

Lazaristos. M. X. 3.

Lecoq. B. \UL16.
Ledadiet M.X.78.

Legeullon. B. X. 150. — XU.74. — M
X.90. — XI. 28.
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Ilny. M. H. 2li

Ilylaire, St-, Eglise. .M. XVI. 659.

Ibliodnrnm. B. IV. a2. - Vil. 22. —
M. L L2. — V. 122. — XII. 7,

lUange. .M. L 22.

Imling. B. VIII. ÜL
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Ingelheim. M. V. ]sl

Inguenheiin. M. VII. 221L

luKlanpc. M. L 23. 2«.

Jacques, St-, Eglise. M. XVI. B59.

Jametz. Ii IV. im. — M. VII. L
Jariiisy, (Lc). M. XII. 12.

Jpan-Uaptisto, St-, Eglise. M. XVI. 560.

Jean, St-. V. St-Aninnlcl.

Jean, St-, Eglise (litadolle). M. XV.

Jeandlizc. M. L L£
Joavillc. M. L La.

Jœuf. H. IV. 212. — M. L 32. II. 63.

Jouy. B. III. m. — IX. 3L — M. HI.

12iL — IV. 222. IX. 31L

Julien, St-. M. L 22. — III. üiL -
IV. IB. 222. XVI. (;«0.

*

Jussy. .M. L m - m. 11Ü. VII.

gL 133. — IX. ML
Justcmont. B. XV. la.

JuTillc. M. VI. IIL

K:ileml>ourR. M. XVII. 51 23. V. Cal-

Icniltourg.

Kappclklngor. B. III. 2iL M. L 1Ü
Kt-dangc. M. XVII. fiû.

Kcm. Keinmi-nc. M. L lû. lü. 23.

Kcmplich. M. XVII. ftiV IIH.

Kcrling. M. XVII. ifî.

K«!s-Kastel. .M. L IS. — XV. là.

Klaiijî. .M. XVII. M.
Klcinblicdcrstrotf. B. III. 22,

Kirsch. M. L 23.

Kirsclinaumcn. B. L Ü3. 2û. — II. 32.

VII. 3. - IX. SL .M. L 22.

iL — IV. 222.

Ka-uigsinaker. M. IV. 223.

Kontz, II»-. M. IV. 223. — XVII. âfî.m
„ Basse. M. XVII. ûlL

Labcuvillc. B. XV. IC. - .M. L VL
Lahry. M. L 12. U.
Lacroix. M. XVII. 02.

Ladoncimnips. M. L 32. 100.

Lagrange. B. VIII. SL — M. L3J. —
IV. 2Il

l.ftdro St-, B. X. 53. — M. III. Iii -
XVI. (m.

Laumesfeld. M. XVII. 52.

Launstroff. M. L 2L
Laurent, St-, Eglise. M. .XVI. 6<il.

Lcmostroff. M. XVII. 58.

Lemberg. B. III. ÜIL — M. VI. IM.

-

Lcssy. B. II. ÜL — IV. lââ. — V. UTL
— M. L 15. IV. 222. — IX.

4Û, — XV. 2fîL

Lcxy. M. L 33.

Lczoy. B. XV. 2. 2.

Liège. B. V. 30. 01 — M. VII. L U7.

Livier, St-, Egli«e. B. XIII. fiö. — XVI.

()02.

Lixbcini. B. IX. 55.

Loisy. M. L IL
LoinmcrangG. M. L 33. — X. IfiH.

Longcau. M. L 15. - X. Ifl.

Longcville-Chcniinot. M. III. 33.

„ -St-Avold. B. V. 2. — M. L ÜL
„ -U>8-Mct7.. B. III. lüi M. IV.

la — IX. U. 47. 174

Longuyon. M. L 33. — 11. ti3. — I V, 22û.

Longwy. M. L 33.

Lorraine. M. IV. fil

Lorry-Mardigny. B. II. 03. IILîl —
V. 2iL

„ -Mebt. B. IX. fi. — XI. ihL —
M. Lm IV. 22. - VII. al
212. — IX. 125.

Louis, St-, Abbaye. M. XVI. (îftï.

Louvigny. B. III. LL — IV. 13tL - M.

III. 12. - IV. 25. VI. 23.-
IX. m ~ XV. 2fi3.

Lucy. M. VI. 2ß. 3ä.

Ludrcs. M. VI. m
Luppy. M. L 12.

Luttangc. B. VII. UL — M. L 23. —
IV. 21

Lutzclbourg. B. VIII. (kL M. VI. Ifi.

.Machern. B. XII. IIÏL — M. L 2U.

Madeleines, Couvent des. B. V. 24Ô.

Magtiy. M. L 1112. - VII. 132. — IV :ffl.

Mailly. M. V.ilfi.

-Maires, Les 1 M. IX. 21 ü.
Maiücroy. B.XLlfiÜ. — M. XU. 233.
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MaiiiliM. H.LflB. - m«7.
Xfniiicnr. M. viii. :m.

MjOroy. h. VIL 121. — M. 1. 22. — iL

33. - UL 124. - IV. 22.

UjuMTf. 1LL88.
Mandersdieidt. M. XVn.89.

Mandera. B. XIV. 61. — M. XV. 70.

Muon. M.XTIL11&
Maïqr. B.n.90L

lianngc. 15. II 15t. — V. 72. - XV.

«y. - M. UL 129 — VU, 74. 23H.

— XVU. 114.

Sfareel, St.. M. 1. 12.

., Fçlise. M. XVI. 665.

Mardignj. M. X. 55.87.

Mirgmrito, 8te-. ILXmes.
Marie» 8te-, mix bob. B. U. 170, 176.

„ auxCliênes. M. VM47. — XL 119.

136. 14» — XU. 136.

M AbUy». B.IV.aeB. — XIV. 83. ~
XV. 58 - M. XV. 187. 18* 186.

— XVI 666.

M Eglise. M.XVL665.

„ anxMttljn. M.XVLMi5.

n dMClianp«. K.XVlfl65.

Marieuberg. M.XL.%}.

Mariftiifloss. M. H. T 1». .H7".

Marieulle«. — M. VL 145.

MarimoDt. M.Vt98. — VU. 176.

Marly-aux-Bois. M. 1. 11.

Marmonticr, abbaye. 15. IV. 2W.

.MarsaL B.X.73. — Xi 1« — M i. 17.

— VI. 108. - xn. ?8.— XV. sft.

M«rB-la-T< M ^i i I5.»X191.— XII.

IUÜ. llÖ. i4U.

Martin, Si-, £gU«e. B. L 55*. — IL 186.

XnL 86. - H. II.m — V. 886.

— XVL665 - XVII 115.

„ Abbaye. B. XV, 65. - M. XVI. 665.

Maximin, 8t-, £glise. B. X. 60. — M.

XVI. 86&
Mayence. M. V. 1.

Mécleuves. M. VL32.

M4dud, Str. M.XVL6Ü6.
IfeiaoïtliaL H.L18.
Mengen. M. VIL 179.

Menaberg. B. IX. 91. — >L U. 69. — VIL

m. - Xva 83.

M«rey4a-HMlt. M. L 17. ^ IL 88.

Meil.'bach. B. ML 131 — XU. 125.

Merten. B. VL 153. - M. XVi. l. —
XVU. 171.

Metridi. M. XVU. 115.

Metz. Administration ancieuM. M.IV.1QL

„ Archives. M, VUL 1 90.

„ celtique. B. IV. 68. — M. IV. 888.

V. Divodumm.

„ Citadelle. B. IL 141.166. - III &
188. — iV.4eL - M. XV. 256.

„ GoitItimM» (droH). H. IV. U.
„ Corporation« M. YIU 148.

„ Do.ssins M. XVI. 46.

„ Enceintes, Fortifications. B. IL 154.

UI.188. - 1X88. > X.J&8.-
XIV. 49. 54 - M V. 167. 188.—
XV. 20(). - XVU. 11.-).

„ £tyinologies. B. XiL4ü. V. Medio-

matrika».

„ Faubourgs. V. Oatre Mosalla^ —
Outre Seilic. — Neufbourg.

„ Fouilles. B. L 61». - VIII 93. —
X. 149. - M. L 54. — VU 264.

a8L ^ XV. 181. im V. Baet
de Metz.

„ Ernerroyante. B. Vlll. 2.

„ Histoire. — AL L 48. — UI. 4y. 79.

V. 868. 878. — VI. 1. — VIL 41.

- X. 116. 123. - XL 883.

„ Jeu de Panme. B. VL 148.

„ Militaire. B XUI.dS.

» Palaia 4piM»paL B.X.168.

„ „ impériaL B. VIL 12.

„ de la cité. M. XVL 67&

„ Paroisses. B. XU. 47.

„ Peintarai. M. XVL 48.

„ Pierres einjilnyées fi Met/. 15. 1. 70.

„ Pilotis dans la Moselle. B. 1. 74.

„ Poésie. B. XIV- 29.

„ Poala. a L 76. ^ IV. 96& - V.

801. - V1IL77. XL 115. —
Xm.64. — M.L16.

„ Moyen -Pont. B. IV. 263. — B.

xm.84.
„ Pont ilo^ Morts B. L 75. — X! 1 1 5.

„ „ St-tieorges. V1U.77. — XVL
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Metz. Pont Sailly. M.Llfi.

„ Pont do Longcville. M. XVI. m
„ Portes des Allemands. U. II. SLm — IX, 92.

„ d'Anglemur. H. IX. 36.

„ „ en curtis. B. II. ^ÏL

„ „ d'enfer. M. L lÂ.

„ „ Serpcnoisc. B. X. 51.— M.

XVI. 685.

„ Moselle. M. XVI. 677.

„ Sailly ? M. XVI. 677.

„ Remparts. M. Lm — XV. 2ÛÛ.
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„ romaine. M. XV.m V.m 2C1
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donner. B. IV.m

—

XII I'»
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— IX. m
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Asfcld. B. X. 2ÛL
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„ „ Austcrlitz. B. XIV. Ö3x

„ „ Basse Seillc, Quai. B. X. Iô7.

„ Bclle-Isle. B. X. 65.

„ „ Bénédictins. B. XI. IfiQ.
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„ „ bons-enfants. B. IX. !.*>{>- —
M. II. 60.

„ „ bonnc-moUe. B. XIII.

„ „ Carabout. B. VIII. M.
,, „ Capucins. B. IX. 109.

„ „ Cathédiale, place. B. X. Ifia

„ „ Chambièro. B. X. 82.— XI.M
„ Chutillon. B. IX. m

„ „ Clercs. B. XIV. 13.

„ „ Comédie, place. B. IX. Ifi.

„ „ Cour de Ranzière. B. IX. IM.

„ „ Esplanade. B. X. 205.

„ Evéché. B. X. Iß2.

„ „ derrière St-£ucaire. B.rX.22.

„ „ Fontaine. B. IX. IL

„ „ Kourniruo. B. L 32* — IV.

176. — IX. m — M. II.

ai 02. — XVI. 664.

Metz, Places. F«»ur-du-Cloitre. M.XVI.614.

„ „ Fumiers. B. X. 82.

„ Gaudrée. B. XIV. fia.

„ „ Gendarmerie. B.

IX. Ifi. - XI. M.

„ „ St-Gengoulf. B. XI. IM.

„ Grand-Cerf. M. II. fîÛ.

„ Grand-Wad. B. IX. lôfi.

„ de la Haie. B. IX. UL
„ „ Haute-Pierre. B. VII. 52.

„ „ Haute -Poirier. B. VIII. aï
— M. XVI. 657.

„ „ Heaume. B. IX. QQ.

„ Henri, St-. B. XI. lliâ.

„ „ Jardin botanique. B. X. 12L

167

„ Jurue. B. VI. lifi.— IX. 83.

„ „ Mabile. B. XIV. fifi.

„ Marchant B. II. .39. — X.

131 — M. L 22.

„ „ Maréchaux. B. IX. 82. — M.

L là.

„ Mastclle. B. II. iifi. - XlV.Çi

„ Médard, St-. B. IX. likL

„ „ Minimes. B. IX. 155.

„ „ Neufbourg. B. IX. àÎL

„ „ Nexirue. B. IX. LLL 145.

„ „ Ours (aux). B. XI. iiL 155.

— XIV. fia.

„ Paradis. B. IX. 1C9.

„ Paris. B. IX. 5Û.

„ „ Petits-champs. B. I.X. 155.

„ Pontiffroy. B. XI. Ififi. - M.
*

L 2i.

„ Princeric. M.XVIL111.

„ „ Prisons-militaires. B.VIII.2fi.

M. VU. 2SL
Récollets. B. X. 113.

„ „ St-Etienne. B. XIV. fiL

„ „ St» Glossinde. B. VTIII. IM.

„ „ Serpcnoise, B. VU. fiL -
VI. 5L 154. — XIV. Ûî

„ „ Taison. B. VII. 8sL fii. —
M. XVI. 686.

„ Tomboy. B. X. 2L
„ „ Tour-aux-Rats. B. X. IfiiL

,. „ Trinitaires. B. VI. 58. -
Vil. m
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Mots, Places. Wad de Bouton. B.IX.lûL

„ „ Vigne St-Avold. B. IX. 157.

,. Vivier. M. XVI. 693.

„ Sièges. M. L aa. — XII. m —
B. XV. m - M. I. ML

„ Sociétés de Tir. M. IX. lilL

„ Vici romains. B. XIV. IL
Mct/ercsrhe. M. L 23.

Mey. B. VIII. Ifî, — M. L 13.

Moincville. M. L LL
MondeUnge. B. X. M.
Monneren. M. XVII. ÖÖ. lûSL

Mont. B. XI. lÛâ. - B. XII. 62.

Montclair. M. XVII. 88.

Montagne, La, M. XI. lÛL
Montcnach. M. XVII. oS. 11«

Montigny. B. IV. 19a IX. ÜL
M. II. iÜL — VIII. 60.

Montoy. M. L âJi — II. 3iL — L 32.

— XVII. UÊ.
Morhange. M. VI. lüL — VII. 124.

" XV. 263.

Morlange. B. L öa ÛÛL — VII. IM. Ul.

— IX. ILL m
Morville sur Scillc. M. VI. liL

Moselle, rivière. B. IV. 2â.

Moulins. B. IV. lâfi. - XIII. 46, 58. —
M. L m - III. lia. - IV. 18.

— VII. 32. 82. l:^S - VIII. 52.

— IX. 4a 12. 42. — VI. 18.

Moutiers. M. III. 122. - VI. 112, —
X. 186.

Mousson. B. VIII. 46. — M. XVII. ß.

Mouzon, prieuri'. M. L 15-

Moyen-vie. M. VIII. 68.— XII. 22. 13fL

Muutcriiuusc. B. 111. 156, 116,

Nancy. M. V. 24. — IX. LiL
Narbéfontaino. M. L
Nennig. M. X. 213. ~ B. IX. 14L
Neufbourg. M. XVI. 669.

Neudorf. — M. XVII. 6L
Ncuvron. B. V'II. 15.

Nicolas, St-bospico. B. IV. 2fiL — VI.

i4. — VII. 3. — IX. 66. 62.

XVI. 669.

Nicdcrbronn. M. L 12. — IV. 22îL

Nicderwiesc. B. 1. <>2.

Noiseville. M. L 2Û.

Nomeny. M. IX. 169-

Norroy. B. V. 29.

„ le Veneur. B. V. 2QL — M. LSS.
— MI. m

Notre Dame, Eglise. B. L 52,

„ de la Ronde. B. III. 4Û. — M. L
4L — XVI. 670.

de Lorctte. M. XVI. 669.

la Tierce. M. XVI. r.69.

Novéant. B. IV. 194. — M. II. 70. —
III. 122. — IV. 22. " VIII. 52.

Nuremberg. B. VIII. L2.

Olgy. M. L lûQ.

Ollcxy. M. II. 33.

Olloy. M. L LL
Oppenheim. M. V. 17.

Orne. Les bords de V. M. VI. 112. 164.

Ottange. B. IX. 22.. IM.

Oudren. .M. XVII.

Outre, Moselle. M. XVI. 671.

„ Scille. M. XVI. 671.

Pange. .M. L LL
Pagny. M. VIII. 42. - B. XIII. la.

Pati's Le. M. XVI. 67a.

Peltre. M. II. 33.

Perl. M. IV. 282.

Pctit-Kedorchcn. M. L 12.

„ Tcnquin. M. L 18.

Pct/cl. M. L 34,

Plappcvillc. B. IV. 1ÜL — VI. 145. —
M. L là. - IV. - VII. 81
— VIL 238. — IX. LL 4iL 42.

162. 122. — XVI. 675.

Pierre, St-, Abbaye. M. - XI. 23. XV.

16Z 186. 236. — XVI. 675.

„ aux Arènes. M. XVI. 676.

„ aux cbamps „

„ aux images „

„ le majeur „

„ le vieux „

Pierremont, St-, prieuré. B. II. 3. — IV.

.32. 136. - M. XII. 35. 123. —
XIII. 342.

Picrrevillcrs. B. 11. 43. 63, - III. 24.

— IV. Lih.
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Porcclette. B. XV. 4ä.

Pont-à-Mou88on. M. II. 32^ àiE —
- XII. ßfi^

Pontigny. M. L 2LL

Pontoy. M. L IL lÛL m— III. 120.

- VI. 2Ü.

Pouilly. H. XI. lû.

Pournoy, M. L 2.

Praycl. M. L lÛ.

Preisch. M. L M.
Prciiy. H. II. m im
Privat, St-, la-Montagnc. M. L 32. —

XI. lia. liJÛ. 120.

„ Eglise. M. XVI. 679. XVII. ß.

Propagation, Couvent de la. M. X. lH
Puttelange. U. III. 2LL
Puxieux. B. X. fi2. AL lil. - XIV. 211

- M. XII. 5L

Quatrc-mairics. M. IX. 171.

gueuleu. B. VI. m — M. L Ifi.

Quentin, St-. H. IV. Qfi.-M.IX.12Û.122.

lUmstein. B. III. 11«.

Raiiguevaux. M. VII. 25.

liappc, Kispo, ripp. — M. XI. IflS.

Rcchicourt. M. Vil. 12fi, — Vlll. ßS.

RécoUcts, ("ouvent. B. IV. UL
Uoinctte, St-. B. III. Ififi. - M. III. 63.

Ri'hon. M. L aa.

Remelfing. M. VII. JLiiL

Remering. B. II. IBfi.

Remering. B. VI. 153.

Remy, St- (Scy). M. XVI. «81.

Remilly. B. VI. 32. 143. M. L IS.

IX. Ifi. — XVI. 681.

Remircmont. B. IV. 23â.

Rcutgon. B. IV. lâa. M. L3i. - II. (i3.

Rcttcl. B.Vl.^ — M.II38». - y Vil Util

Rétoufcy. M. L 2Û. — II. aa.

Rczonville. M. L lû.

Ricciacum. B. VII. gß. — M. L 3£L .^4 —
V. 121

Richemont. B. VIII. 82. ~ M. III. 120,

Rimling. M. VI. 22.

Hitzing. B. L fia. — VII. âil ~ M. L 22.

Rodelacli. M. XVII. 62.

Rodemack. B. XI. QL — XII. 62. - M.

III.m - VII. 2à

Romain M. L 33.

Bombas. M. IV. 223. — VIL 30. - XII.

126.

RoncourL M. XI. llâ. 175.

Rosaire, chapelle. M. XVI. 681.

Rorbach M. L 19.

Rosbrfick. M. XV 2^3.

Rosselange. B. II. äl. — lU. û.

Rouhling. B. III. 23 — XII. bL
Rouppeldange. M. VI. !£.

Roussy-lc-rillagc. B. II. ^
Rouvroy. M. VIII. 62..

Rozérieulles. B. L 31. — II. lûL — IV

m. - V. ILL 132. - VIII. fil

— M. 1 lfi.lû3. — VII 82.- IX.

5Û. — XI. 112. - XVII.m
Rudiing. M. XVII. SL
Rugy. B. XIV. m.
Rufiine, St^. B. IV. Iâ2.; — VII. 3L ßa

133.— lX.4û.i2.— M XV1.2Ü0

- XVII. 1Û5L

Rurange. M. II. 33. — VI. UL
Rustroff. M. XVII. 61.

Sablon. B. L là. fîlL - II.m - IV.

2äL - VII. I4im — I.V 4iL

— X.IM. — XIII. a - XV. 18.

— M. L la — II. 63. — IV. 223.

— XI 231. — XVII.m
Sa^.r<<.C(l^ur, Chapelle. M. XVI. 082.

Sabr««. M. L Ifl

Sacrement, St-chapelle. M. XVI. 682.

Saint-Dië. M. XVI. 682.

Saintcfontaine. B. XI. 2. — VIII. 2.3L
Sancy. B. .\. 22. lU. liS. 121 — M IX.m 165.

Sanry. M. VI. liü.

Sarre. M. L 31

Saaralbc. B. II. 143.

Sarrcbourg. B. II. 26. — VI. 83. — M. L

2L— V. 18L
Sarrebriick. .M. L 2L — XV. 5L
Sarreguemincs. B. V. LL — XII. 38^

M. IV. 22. — VI. m
Sarrcinsniiog. >L V^U.



Swilny. iL L 32. - IV. 223. ~ VI.

147. — vn.m
Sêauj. M. MI. 121.

Swvenr, St-, Eglise. B. II. 2(10 IH.

8. — JI. IX. 60. — XVI. m.
B. XIV. Vb. 73.

Sarerne. B. vu. kiô.

Scarp^nne M ' l'> H. 25. — XVI

HÖÖ. — Ii. XI. 123. XU. Ü3.

ScUmeter. M. XTll 89.

îScheuren. M. XVII. 63.

Schorbach. B. II. 161. - III. 15«.

Sc). B. IV. 154. — M. VIU 238. — XL
14. 4a 46. 60. — M. XVL 684.

Seotry. M. I. 18.

Secourt. M. VI. 1H 2S.

Ségolèae, Ste-. M. II. 1». - VUL 22. —
XVL 684.

S.Miigbonss. H. XII. lui. IH. — X1IL29.

Sciiu'fourt. M. I. 32.

iSctniiiaire St-Auue. M. X. 4.

„ S^Sinioii. M. X. 8i XVli 684.

„ St-Siiuplicc. M X. 8.

Sorrife M. IV. 275.

Sierk. h. UI, 214. — V. 49. — M. I.

8*. — IL 8«. «• 68. - IV. 95.

— VI. 32. -- XII. 136. XV
150. 159.— XVU. 8S. 6a. 71. -
83. 220.

Simplicc, St-. EgUdo. AL XVL 686.

SttlegDy. B. L IL 19. 88. - n. 146.

— VIII. 35. - M. L 10.

Concourt. M. XU. 5.

Sorbcy. M. L lOa - II. 64. IV. 24
Soaefat. M. IL 67.

Spcichereu. U. XII. 110

Spire. M. V. 17.

Spoimlle. B. Xm. 66.

Stwnbadi. M. L 18.

Straasbourg. M. VI. 39. 6S. — H. V. 89

Stukjwge. M. X. 2Ô7.

Stnnelbromi. B. L 98. — IL 196. -

UL 103. 156. — IV. 142. — VIL
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Sylrauge. M. L .42.

Sjaipliorien. St-, .ibbaye. 21. VL 9. 18.

— IX. 167.m
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Tnmbont B. VL 168.

TrtiMniB. M. VUL 78.
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Valflchbromii. M. L 19.

Vaucrémoat M. I. 17.
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Vifemeullcs. M. VU. 251.

VUlers-Uetnach. Ü. XllL 68. - M. I.

.M. — XVU. L
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Warize. M. l. 20.

Wiirsberg. B. XIL 88.
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Couvent des Madeleines, n. V. 240.
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vUles. M. VI m.
Faune des Gau'us. M. X. 15.

Portts des Oasles. M. IX. 188.

Orettc de St-Cb'meos wa Sablon. H.
XL m.

Digitized by Google



- aoa —
Babitfttioiit gaalolsea. M. MU. 89. — '

I{. XI. 169.

luteiT^gne epiACopiil. M. IX. 190.
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Ikmbaide ttwié k Mets. B. V. 8.
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Franz de Sickingen. B. I. 90.
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Inscription funéraire de Pierre Pcrrat

B. XII. m
Livres anciens. B. XIV. 2L
Lorry-lèa-Motz. M. VII. 21iL

Notre-Dame dea Cluirraux. B. IX. &L
Oratoire des Templiers. B. Vil. 151.
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Pierres antiques. B. IX. 24.
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Robert II. de la Mark. M. VU. L
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— Xll. 2a.

Statistique de l'arrondissement de Sarre-

guemincs C. R. B. III. IM.

„ mouumeutalo en 1861. B. IV. iiâ.

Statuette de C'harIcmagne. B. VIU. ÜL
Sancy (erreur do D. Calmet sur). B,

X. ik;.

Si^pulture de Mgr. d'Aubusson. B. XI. 25,

Siège de Metz on 1618. M. L 98

Tableau de Rembrandt B. X. IML
Temps pr(<lii8torique9. B. IX. iL.

Trouvailles de Montigny. B. Vil. liiL

„ de Puxieux. B. X. tüL — XI. Ü
„ Rue Marchant B. II. 33.

Voies romaines rapport B. VU. 23.
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De Brai x.

Gravure des neuf preux. B. IV. ßJJ.
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Armes de Navarre. H. IV. IL

Ktymologies do Divodurum. B. IV. ôiL

„ de Manhcnles. B. IV. 32.

., du mot Maker. B. Xll. 13H.

Géographie des Gaules C. IL B. IV.fil.

Hachures héraldiques. B. IV. 33.

Hercule vainqueur dos goauts. C. K.

B. VI. ifi.

^lardellos. B. V. 62-

Monnaies de Maçon. C. It B. IV. ifi»

Prothèse dentaire. C. fi. B. V. 3S.

Tulle, origine du. B. V. ^

Db C.\illy.

Bourgeoisie messine au XV«' siècle. B.

X.2L
Bull. Soc. Philomatique Verdun. C. R.

B. 11.22.16.

Causerie d'archéologie judiciaire. Châ-

teau d'Urville et la Bonnefon-

tainc. B. III. Ifil.

Cunfrrences publiques à Metz au XVIll»

siècle M. IX. L
Gravure des neuf preux. B. IV. tîû.

Ilallcbardiers espaguols, leur origine.

M.X1.2L
Lettre de Henri IV. M. III. L
OrdoQuance.s de 1555. M. L IL
Metz eu 1555. B. L2fi.

Peintures murales do N. D. des Clairvanx,

B. IX. fia.

Promenade arch. à (Jorze. — B. IV. 189.

Dk Ciianteau.

Corporatiou dos imprimeurs-libraires. M.

VIU.m
AHBI^. ClIAirSHlER.

Aiuieau de St-Aruould. M. VII. 2Ûâ.

Dtr Che^né.

Rue Mazelle. B. II. fifi.

Cl.BRX.

Collégiale St-Sauveur. B. UL8.
("hroniques messines (deux). B. IV. Ifi.

HuII. Soc hist d'Alsace. CR. B. III. IM.
Monnaies trouvées à Pierrevillors. B. IV.

Cl.KSSK.

Histoire de Conflans-en-Jaruisy. M. Xll. L

Abbé Cochet.

TrouvaiUcs do Kirschnaumcu, lettre. B.

II ai.

Sépultures gallo-romaines de Barentiu.

B.Lôû. — H. 1Ü3.

Vases acoustiques. B. VIIL ÔL
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Pttits à bateal«. B. VL80.
T'AitdN DK f'ûi i.T ni; Lhkky.

Droits du chapitre et des Seigneurs à
riaiipevillo. Ü. IX. 67.

Fanillei mMfllMt. (q.4.aiid«iiiiM). H.
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Familles de Qox et des Uasuda. B.

mai.

Familles Legonllou !>. Xll 7i.

Haye, Lue et Marivaux. M. XIU. 141.
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T«ae dn Etaog«. (la). B.X1 t.

Abbé Cuju^uk.
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Flastroff et son pèlerinage. B. X. 7.
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Mciuiflies et arm«« trooréM à M«w-
berg. B.1X.91.

Temps préhistoriques. B. IV. 30.

Vie de Marguerite de Bavière. B. 11. 7.

-un 1«.

CUVIEK.

Louis Desmazures. B. XIU. ô6.

Dajira».
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Eglise de Morlange. B.yU.M.
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DmnB.

Voie BesMine sorBlieecastoL 6.71 M.
BUeseaiIeL B.n.lM.

DOXMAVOBT.
Annales de St-Waast B. Xll. 136.

Antiquités en Algérie, q. q. B. VU. LOS.

Antiquités ji Dombasle. B. IIL 31.

Antograpbe de Boseoet père. H.Z. 1.

Bon. Soc. Emul. Liège. C. R B. 11.91.—

V. 155—VI. 86 V 955.

BulL Inat Liégeois. C. R. B. 11. 164»—V.

219.

Eloge do V. Simon- B. VUl. 108.

Antiquité de l'u<<n^ de miner ceux qai

éteruuent €. K. B. IV. 80.

IBetoiM de Jameli. C.B. B.IT. 168.

Manuel de la Meuse. C. R. B. IV. 147.
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IV. 42.

MéOLSoc. d'arch. Lorraine. B.VUL4Ö.
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IM'gc. en. B.V.35.

Rocher de Mad. 0. R. B. V. 75.

TabouiUot (Dom. et Claire). M.X. 111.

189.

TaMettcs Lii^frcoises. ('. R. B. VI. 46.

Vierges, les, de Verdun. B. XllL 7L

DrniESNK.

Ak lu s de Jou>. B. Xll. 72.

Bague romaine. B. ILlôl.

Intendance de V dans les trois éTédiëe;
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Lettre auto^rraphe de Bossaet père. V.

Xï.bS.

Lettre anlograplte de la Reine Marie 4
CUarlcs-Quint. B. II. 557.

Monnaies trouvées à Manderen. B,
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OadaliM de TonL M.m. 41.
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Dupubssis.

CifUiiation de 1» Ganle an V«. M. XL
195.
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R. B.V1U.0O.
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Famille Uardeur-Lobruu. B. XI. 111.
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Ej^liso de Ro?An>nUc8. B. 1, 34.
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Okki.i.ois,

Découvertes de Puguy. B. XIU 14. 23
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Découverte numismatique à Beneriog.

B. u. im.
FoaiUes ta Bisdivald. B. IIL IM.-

Coucours de dessin. C. Il B, VU. Ö9.

Oratoire des TempUen, réparatioiM. B.

X. 129. 167.

Vam, notice, fi. Y. 890

Halles d*HAHRoa.

Enaites du mont St>Qiicntiii B. IT. 88.

Loneevillc-lès-Metz. B. IIL 103

Publ. äoc Pbil. de Verdun. B. IL Uô.

I'

Tables généalogiques de3.1a maison de

Lurraiue (ob«errattottfl mr) B.

Y. 116.

Dr. Auo. Habo.

Craoiologie ^>trusque. B. IV. 17«

Déesee Fièvre. B.IY. 884.

HÉKRDtO.

Déconvwrtes à la atadelle. B. HL 168.

Kglise Ste^égolène. M. H, 1*.~

V. Jacob

Archive» de la ville. M. VUl. 1.

Antiquités à Ste-Foutaiue. B II. 2.

Cartel à jener. B. XI. 78.

• Catalogne dea Ineuitablea. 11 XI?. 09.
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Kaoboy.

IMeottfertc de Pttxioax. B. X. 147. XI.

1B.Ö7.

Abbé NolL.

CatMonbM d« Boom. M, n. 78.

Nicola«.

Glande FanafiL B.X.iaiX

FÛAX.

Déeoaveitft «Putiquitéi. B.VLlb&.

l'iVntK.

Cloaquo romaiu, rue des liuns cnlnnts.

RUS.

Abbé PoKCKi.trr

Bossuet k MeU. B. X. lt>7.

Pi:i;s(iiA<:.

Sancy M. IX. l .:! - l; X. 149.

FamÛle de U&ut de S»ncy. B. X.86.

Fouillas k Briey. B.X.da.

Momiaitts troavéoB à Mont B.XLia&

Prost.

Aqueduc do Lessy. H.XUL29.

Araoiriea du panug« dn comimin. B.

XIV. ÎW).

D^coavortos de Mcricbach. B. VU. 131.

144. — B.Y11L31.

D^^amftnt d« 1» cathédrale. B. H. 181.

— H. 111. 78.

St-EtifiBoe le Dtfpaimé. B. XIV. 41.

FouIleH de la Bne Jörne. B.YL149.

FoniUea à Hetn, 1M4. fi. VIL 107.

Ostoire de U cathédrale de Xetx. M.

XVL217.
Hotel dn Voué. B. VL 166.

HypocBuste de lame aux Ours. B. XI. 87.

Inscription jiivenaliai. 15. XlTl. SI.

„ de l'Oratoire des Templiers. B. VII.

14A

Légions du Rhin C. K. B. X. 181.

Montimcnt de Morton. M X VIL 171.

Oratoire des Templiers. H. V.161.

Paraigcs messbia. 1LXIV.81&

Peintures murales de Fabbaje Ste-llarie.

B. XIV. :i5.

Pont ancien sur la Moselle. B. Xi llâ.

Portail de la cathédrale. B.XI7.9&
Tombeau de Louis le Débonnaire. M.

xiu.ia3.

Paul Posmov.

PronMnadc arcb. Wnj^j-Fércs-NfliiTOj.

B.Y.99.

Bacihk.

DéB<V«iwDt de la cathédrale. B. IL 211.

Pir«âet de carte archeologiqiQe. B.T1.SS.

Lettre. B.m.S14.

Abbé BfinY.

Vin dto Pàqnes. B.Y.ISS.

Ch. Rohkrt.

Colonne k Jupiter. B. XIL 14G.

InaerîptimM galio-remaiiies. B.X1I 60.

„ mëdiomatrideaoe de Milan B. XIV.
72.

„ de Troosmis. M. VUl. 75.

Mémoire sor des monnaies ftalioanea.

B. V. 55.

Seena de Zventibold. M. V. 273.

Fbsxakd JOS» BoMmm.
Abbaye de dairraux. B. III. 16.

|{ull. So.- liffp. dp I.Non P. R. B. VL 13.

Promenade archool. à Vremy, Vry, etc.

B.V.i4ft.

Rni'ssRi.LE.

EgUse St.Viaceat. B. X. 184.

De Saii.ly.

Arnics d*- Xaviirre. B. IV. 425.

Barrois Mosellau, (Le). M. X. 161. —
XL99

Classification des armoiries. M. VL 165.

Li-s vhaisvs h. la . Lttli.'dnilo 15. IX, 34.

Extraits du voyage d'Albert Dürer. B.
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Famille de Fontaine. B. XL 143.

„ de Poërson B.XU.aû

Hôtelleries anciennes à Metz. B.XIU. IL
Histoire de Ycrdim (Clouet) C. R. B. X.

Hypogée de Jœuf. B. IV.22Û

Inscription à St-Arnould. B XI.

Mortiers en pierre B. X. 24-

Sufilamens. B. X1.23.

Taille d'Egcnhard. B. XI.ä2.

Salek.

Papiers du marquisat de Fuulqucroont.

B. XII. 2fî.

Sceau d'Adalbéron M. L L — B. L 12.

Saitthé.

Lettre d'un df portt? à Cnycnno B. IX. 8îl

SrnuNKKii.

Dôrouverte, sépulture. Crcu(zwald. B.

XII. IL

Abbt- Sahsaukl.

Peintures de lY-glise de Sillcgny. B. I.

V. Simon.

Anneau de St-Arnould M. VI. !ZiL

Antii|uités préhistoriques de la Somme.

B, lll.îû.

„ égyptiennes. B. M. V. 277.

Arbres enfouis à Diifcrdaàgcs. B. V. lOt).

Art de classer les sépultures d'après les

poteries, (Cocbet).C. R. B. UL 22L
Bas-relief se terminant en queue do

poisson. M. IV. 203.

lîulL 80C pour la Cons. des Mon. d'Al-

sace C. R. B. II. fiû. - III. 1ÄL
— IV. 204.

Céramique (De la) dans les constnictious

antiques. B. IV. ISL
Chênes enfouis. M. IV. Ul
Congrès arch. do Strassburg. B. II. 182.

Dociuuonts arch. sur le dépnt do la Mo-

selle. M. II.âL

Falsification d'objets d'art. B. II. 2S^

Honunme (1') préhistorique. B. VI. ûiL

Inscriptions dn duché de Nassau. B. IV.

1Û2.

„ de la rue de la vieille Intendance.

B. II. 1ÜL
Jeu de dés. M. IV.m
Matériaux des constructions de Metz.

B. LIL
Moissonneuse gauloise. B. IV. 210.

Note sur M. de Gérard. B. II. lÛQ.

Objets antiques à Dclut. B. III. 142.

„ à Roden, (Saarlouis). B. V. 142.

Peignes liturgiques C R. B. IV fi.

Poids en terre cuite. B. Vil. 18.

Portes (les) des villes romaines. B. II.

2Û2.

Promcmades arcbéol. Chàtel-St- Biaise,

Jouy. B. III. I£4.

„ Scy, Chazelles, etc. B. IV, 154.'

Sépultures chrétiennes au moyen-&ge C.

R. B. VLOg.
Temps primitifs. B. IV. 2|L

Torques et Armillcs d'EU. B. L 86.

Vases étrusques. B. VI. 92.

„ funéraires. B. II. IL
„ en terre cuite, chrétiens M. VJ. SiL

Villa romaine, furét do Cheminot .M.

VI. 22.

Dv Soncii.

CbAtCHU do Moulins. B. XII. 46.

STHfc.MK.

Antiquités gauloises d'Alise Ste-Rcine.

B. VUl. 92.

8TOFKE1.8.

Sceau des de Harsberg. B. 88.

TlIlEL

Maison de Bossuct B. .\l. tL

Mem. Soc. d'Em. des Vosges. B. II. 57.

TlIILLOV.

AgnJ-s de Deux-Ponts. M. V1.8A.

Dictionnaire topographique de l'arron-

disscmcnt de Sarregucmincs. M.

IV. IIl
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Frauenberg. M. 159.

Monastère do Sturzelbronn. ß. 111.109.

Passage (Un) du testament de St-ßemj.

IL VI 66.

Ruines du Pont ila la ïîlit ss B. III. 72.

Xamali dea bords de U BUesi. B. VU. 77

Db TrasBAU.

Conconr* de 1* Sorbttime C.R B. Xtll.M.
Méin. Soc. Arcb. Lorraine V U. h. V.UH.

Peintiina d« SiUegitj. B. VUl.âô.

Van 1>KK SKATKX-PoNt HOT

Girte amoriale de la LorrmîM au XVI«

dècle. B.X.10I.

Famille de Fnnt.iine. B. X. 109

• de Ucu. H I 27.4Ô. - M.U.I.
Oravore det beut pi oux. B. IV. 180. 816.

Procès do Jean de Toulloa BLY.TO.—
B.V.Ma

VALUrr DE YOUTIUB.

Orarnre dee neuf preux. B. VI. €9.

Vai:train.

Ëztrait des rcuistn s (l<>s aiii iennes pa-

roisses. Metz- B. XIL47.

Viammkim:

liui ny. M. XI. 23.

^'euTaoD. B. VIL lô.

Pl^n^Ue. M.IX.1$7.

VlKIIXARD.

I)t-couverte d'iuxeiL B. IV. 221.

„ de nomudec à fitaia. B.1V.4&.

T«Mbee eeltutoes deJeendéHie, B.VOM.

Fouilles de l'HMel Fabert B.L».
IfédaiUe hébraïque. B VI. m.
Monnaies trouvées à Aman villers. B. 11. Itt.

Objets antiques à Ëlsiog. B. IV. 1.

Pnietd'namiMéed'ardiéologie. B. m. 85

Mém. Soc. des recberches utiles de Trê-

ves. B.n.74.
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Lothringische Bibliographie. 1888.

ZuaaBimengesteUt von Ernst Marckwald, ätrassburg.

Die Bibliognqphie venMAchnet die Ënscheinungen auf dem Gebiete

der lothrinfpscben Goacbichte und Altertnmskunde aus dem Jahre 1888.

Sie reicht zeitlieh bis zimi Jahre 1870 und beschränkt sich ürlUch auf

den îîezirk hothrinj^en. Es erschi(!n angezeigt, einer Heihe von Arbeiten,

welche die Cirotr/e nborsf-hrcilen , Atifîiahnie zu gcwîUtron, da iiir hi-

halt auch das Jet^ge dcutächu Lulhriugeii mehr uder weniger zu be-

lülu-en schien.

Der Verfasser richtet an alle Arbeiter auf diesem Gebiete die

driogendste Bitte, ihn kOnftighia durch Mitteilungen u. », w. unter-

stützen 2U wollen. Jede, auch die kleinste Nachricht, namentlich Ober

den Inhalt französischer Zeitscbrifleu, wird willkommen sehi und Be-

rücksichtigung linden. Nur auf die.se Weise kann eine annähernde

VoUstfindigkeit erreicht werden, die im Interesse aller BeLheiligten zu

wünschen ist

AE AniMlea de fEst. 8* année.

ASEDdV Annales do la SocitH/- d^Émalation da Dôpurtement des Vosges. I88R1.

ASf» Annuaire d^ la Sorii-té française dr- numismalique. XTT.

BSplc buUelin de la Société pour la con^ervatioo des monuments tnsloriqucs

d'Aliftce. Uß iMe, XIII« volume.

BSplq» Bolletin de la Société pour la conservation des moaniBenta histotiquei

d'Alsace II"" série, XIll'* volume, Protokolle.

BSpv BaUettu de la Société pbilomatiqQe vosgienac XUl" aiiuëc. 1887-88

JCrSL Jahrbneh ffir Oeschiehle, Spnelie ond Littemlnr ElaMe-Lolhringens. IV.

JSal Journal do l:i Société d^acebéologie lomine «t da Muée historique

lorrain. Ü?«- année.

MAM Mémoires de l'Académie de Metz. 2^* pér., LXV1<> année; 3« série,

XIV« année.

MAS MémoiroN de I'Arn<!t'inio dt- Staaîalaa. année; ft* série, lomeV.
MOB Metzer Liombaublatt 2 und 3.

MSal Mémoires de la Société d^archédogie lonaine et du Mnsée historique

kNnraia. 8«té»ie^XVL

MSLBID Mémoires dr l.t Snriélé dOB Lettn«, Seiettcee Arts de BaHe-Doc.
8* lérie, tome VIL

20
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Ra Revue alsadeime. XI.

RA Rcvac d'Alsace. Nouvelle sdrie, tome 8*. Twne XXXIX de 1â coneetîm.

Rbn Tl(>vii(: hiitfre nuinisniatique XLIV.

Ru Revue numismatique. série, VI.

RnAL Revne nouvelle d*AlsBee>Lorraine et du Blùn. YÎIL

W/ W< stdcuische Zeits« lir.ft Hir Gcachichle md KoMt YII.

ViZa JkorrespondenzbUU der WZ, 1888.

1. Zeitschriften.

Annales l'Est. 2" année. Nancy. h
AAeales 1» i.t Soc iété (l'Kmnlatiou do Département de« Vo«g«o< 1888 Épinnt,

impr. Collolj Pan», Goiu. S,

BvMetto de la Société plùlomatiqae voigieniie. XIII* année 1887-88. Saint-

Dié, impr. llumbert. d.

lalirbuch ftk r.oschtrht(<, Sprarhr> and Litterator Ëlaam'LoUurincens. IV.

Stra9:«burg, iieit2 u. Mündel. *
4^

Imrml de la SociélA d*aKbdo1offie tomiae et du Ifuaée Uiloti^ lorrain.

:i7« année. Nancy, impr. Crépia-Leblond. 5

Mrmnires <îe rAcatli' mie dr Metz 2" pér., LX V 1« année ; s^rie, XIV'' .mn^e. 6,

Mémoires de t'Acailùmie de Slanistlas. 138« année; 5^ série, tome V. ^aacy,

BergerwLevranIt à. Gie. 7.

Mèmires de ta .Société d'arrhAn1o^M«> lorraine et dû MoBée hliloriqae loRaîn.

3« série. XVI, Nancy, R, Wiener. &
Mènoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Rar-le-Duc. 2" série,

t. Bar>le>Dae. 9.

Rrvuo rils.K iomie. XI. 10.

Revu<! d'Alsace. Nouvelle série, t. 2% t. XXXIX de la coUectioo. 11.

Revue nouvelle d'Alsacc-Lorraine et da Rhin. VIIL 12.

ZeHaehrift, Wesldeutaehe, IBr Geschichte und EnnsL VU. Trier, Lintz. Und
KorreapMMlMiililatt der Weatdenlacben Zeitschrift. 1888. 18.

n. Bibliographie.

(AraoM, R.) Histomehe Zeitaehrifl, heranagegében von Heinrich von Syhd.

Re^'islfr zu Rand 1—XXWI, uiul NfUc l'ul*o Rand I—XX (= Tîand

I—LVi). Unter Zugrundelegung des Registers von M. Posner. Bear-

beitet von R. Arnold. lElaass und Lothriugen, S. 141 14<ij Müucbeu

md LeipttK, R. Oldenbomg. 8» X, 4S0 a 14.

ficraiain, Léon. Tablr des dix derniers volumes du Jotirnal 'de la Soci.'lé

d'arcbéoiogie lorrame et du Musée bistoriquc lorraioj (de 1878 ji 1887).

(JSal Supplément, 48 p.) 16.

Haütaii N> Bibliogr^ie vosgienoe de raanée 1886 et supplément anx an*

nées 188;^ et IHHi on Catalogue mi'thndiqno et raisomii'' des publica-

tions (imprimés, gravures, etc.) snr les Vosges, d'auteurs vosgieus ou

bûtes dans les Vosges avec une table des non» d'auteurs, éditeurs et
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imprimeurs, de lieux, de personin's *t de matières. fA'^r.DdV ^.'M

bis 134.) [Aach eiozeln: î^pioal; TiMiteari Paris: Lechevalier. 8" H p.

fr. 2.-J 16,

NtlIMr, A.[lmii.1 El8an^thring«n. [DeWncht ttlwr die histomch» Utt*-

ratur der Jahrr und 18H4.] (Jahresberkhte der Geschichtiwinen*

schafl. VI, S. 87- iMj, lOy 114; VII, 8. 64-67, 113-116) 17.

Marckwald, [Ernst]. Bibliographie von Elsass- Lothringen l. Zeitschriften.

[vgL a. fittlj 1887. (WZ S. 116 ITS.) 18,

MWMKl, 6. Bib!io(;raphie de l'hisloirc dr> Fiaiirr>. c;it.-i!ogue m^tliorlique et

chronologique des source» et des ouvrages relatifs à Thistoire de

France depuis les origines ju^qa^en 1789. [Betr. aaeh Lothringen.]

Paris, Hachette A Cie. 8« XU. llfiPO p. tt.9.-, 19.

Répertoire ';r<'n^'ral rîps in.ifit'ros rnntonupf: âanv la Rpvue d'Alsace, depuis

sa foudalioa, 1» janvier 18ôU. jusqu'au 31 décembre 1887. (RA [beson-

dere SeiteDsShliiDg, S. 1 - 67.^ ' 20.

8olMltter, Aiaié. Catalogue des ouvrage» imprimée de la Bibliolhèqae mani>

ripalü de Metz. (Histoire locali.'.) S»- f.ivrirule. [BU>ltograq;hie militaire

messine. {
8« p. UM—3ö8. Metz, imp. Ëvea frères. 21.

lit. Allgemeine Geschichte von Lothringen.

Benoit, A. .^choell, CamiUe-Booaventure. E>xtraits de son Kccueil à la Biblio*

ttiAqne mnaietpale de Strasbourg, (inite et fin). Cantons de: Drn»

lingen, Hochfeldcn, La Petite-Ptecre, Bonxwiller, llànnoD(ier« <^aaraaion

cl 5averne. RA S 52 72 22.

Clëmeat, J. H. ^^otcs pour servir à i'histoire des Ilaulcs-Vosges. La Bresse et

ses environs. Nancy, imp. FordoUlet 8» 2)0 p. 23.

Cornimont, X. de. La Corne de CornimonL (A^Kl)dV S. 222 231.) 24.

Dubois, Jules M.irtipnv-les-Baius. (A«K!)dV 1 -60.) 25l

Ferry Ch. (iuidc des voyageurs cl touristes à Épiual et aux eu virons. Nancy,

impr. nonv. 8* XUV, li>8 p. 26

Fht, W. Das Rcichs'and KIsass-Lolhringon, seine Wiedererwerbung für DeuLsch-

land und seiop jtost hii litlkhe P.atwickluiig ljeber*'irViîIicli d.ii ,,i'stollt.

Separat-Ausgabe der I. Lieferung des Beiheftes zur • Territonalge-

•chichte des preassisdien Staates ». Beriin, S.25cbropf; 8» 73 U. —,80 27.

Fri»a, N. Petite Bibliollièque verdunoise, recueil de documents iiU&d ils et de

pièrps rares sur Verdun et !e pays verdunois, publié, avec introdoc»

lion et notes, ... IV. Verdun, Laurent. H'> 'dH p. et planches. 28.

fteMtt, Das faarbrQeker. (Nach Papieren, die von den Erben des Herrn

Landrat v. Gärtner dem llist. Vereine geschenkt sind. [Ana: SaarbrQcker

Zciluh^'. Nr 8f>. 15. .\pril 1S8H
| 89.

Germain, Leon, inveutuire des carluiaircs lorrains conservés dans les députa

de Paris. (JSal 6. 170-178 ) 20.

iMva, loiis. Bussang (Vosges). I.: Description, mœurs, cootomes andttmies,

hisloirf do la commune. II.: Histoire des sources minérales, théra-

peutique. 1Ü. : Buüsang dans le présent et dans Pavonir . . . Kpiual,

Froereisen. 8» VIU, 123 p. 3L
LnipfHd, IMarioh. Verachwondeue lothringische Orte. (JGi^L ;i.&l-100.) 32.

20*
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Uctiêtêr V. CératU et le salon de la duchesse de Brancas i Fléville (177S—

1784) (AE 8. S24—S74) 98i

Lt|Hi|e, HearL Flear» lorraines, chroniqim •! nonvallM biitori(|nw. n. Kaaey,

Cr/piu-Lcblond. 229 p. fr. 4,—. M.

Mossmanii, X. Les colouies lorraines ea Aliace (HAi 3. 115—160) 115.

ScMmht. BAmiBche Grftbcr bei Bvrbfteh. llOnzfciid bei Lutterbach. Ueb«r

die Bunde bei Saargemünden. (WZK S. 93 1.: BSplc S. 99 f.) M.

8«itnme8, R. de Notice »nr les fieb de Susémout et de le Tour de Frênes

(MSal S. b-m.) 37.

Gesellschaft Tür lothringischeOcschichte und Altertumskunde (WZK.S. 196 r.2rt2.) j&

Stateten (Il 1 (Gesellschaft für loîiiringische Gi^sfhichte nnd Altertumskunde.

i>laluU de ia iàociûlô d'tusloire et d'arciiéoiogie lorraiue. iDeulsch a.

flrantOe. T«(tJ Meto, Lothriager Zeilmg. 8» 9 6. 39

Vgl. Nr. 9ft. 148.

IV. PHUiistoriâche und rômiadie Zeit.

Bartbèieny. Les Tumuli de la Lorrame ... s.: Bleicher et Barthé^eoiy. 40.

Bellevoye, Ad. Note rar qaelqnea marqMa de potiers de Ut période gallo»

romaine [gefunden bei Meiz). (MAM S. 191-194.) 41.

Bleicher et Barthélémy Lr-f; Tumuli de l.i Lorrains (Assoc. franç. pour l'avanr.

des se. Confr. de Kancy, 1886.; i^ancy, imjjr. Hergcr-Levrautt. 8« 16 p. 42-

Bleleher. Contribatioa à l'étude: 1* de la eéramiqae préromaioe; 8v des ma-

lièroa premières usilf*cs par les populations anciennes de PAlsaee, de

l;i î.nrraine, du nord de l'Afrique. (F.xlr. du Bull, de la Soc. d'hist.

liai, de Colmar, 1881 - 1888.J Colmar, impr. Vve Decker. S>> 63 p. et 8^1. 4:1.

Cagaol, Raai. Êpigraphie gallo-romaine ... s.: Robert, P. Cbarlea et Gageât,

René. 44.

8., C. Archéologie préromatoo. Foaiiles à OtarviUe et à Au^ourL (JSat

S. 115 "118.) 4fi.

Mam-Werly, Ltoa. ïftnde da tracé de la chaussée romaine entre Ariola et

FiiK- IV.: De Nasium ä Fines. (Carte du i racé.) (MSLBID S. 71 93.) 46.

Maxe-Werly, L. Note sur des objets antiques découverts à Gondrecourt

(Meuhc) et à Grand (Vosges), [l^xtr. des Mém. de la Soc. nal. des

antiq. de France, L 48.] Nogent-Ie-Rotroa, impr. Danpeley<Qonver«

neur. 8" 26 p. avec figures. 47.

Nacber, J. Die rOmisclien Militärslrasseu und Handelswege in der Schweiz

nnd in Sttdwestdeatschlaod, insbeiondere in Elsass-Lolhriugen. % kaU
läge, nebst S Karten. Strassborg, Noiriel. IV, 3.H S. M. 4.60. 4&

Robert, P. Charles et Cagnat, René. Kpigraphie gallo-romainr> de la Moselle.

a« fascicule. Paris. Chanipioo. 4» p. 79 à 178 et pl. 7 4 10. 49.

Save, Gastoa. Monnmenls gallo-romains dans les environs de Saint*Dté (av«c

huit planches). (BSpv. ä.83S- 884.) SfL

Tbédenat, Henri. .\iiiiqttii<-s romainrc; trouvées par M. Fayard a Denenvre

(Meurlhe-el-MoscUe;. (JËal ä. 8U 90.) bï.

Vgl. Kr. 171.
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V. (îeschichte LolhHntît'riH itn Millclaltt r.

Dlwnler, Ernst. (;es<liirlile des ( )stfr;iiikischeii IUm^Iick. 2. Auflage. Ml.: Hie

Iclzlcn karolmgcr. Konradi. (JabrbCidier der DeuUcUtiQ Gescinchte...)

[Betr. an vi«T« Stellen Lothringen.! Leipsif, Dmiker A Oaroblot B» X,

722 S. M. 16.-. 69.

Davernoy. Emile. Va. règlement de fcuatièces eaüre U Ifrance et le Barroîa

eu 1Ö00. (AE ?. 543 - 565.) 58.

imÊfMê, IMirIcb. PliOipp von yigneallee Aachenlkhrt im Jahre 1610. Suur-

gemiind, Sebmilt. 8» m 3. 64.

P4fter, Ch. Les revenus de la Collégiale de faint-i^ié à la fin da X« aiède.

(Aë s. 574-542.) R6>

SciMffkrMchoral, Pul. Kleinere Forachongen zur Geechiehte dea Miltel»

allers. X.: Zu den Malhildinîsclien Schenkungen. [S. 185 die lothringi-

sche V«>rwandlscbaft.l (Mittheil. d. lostiluta f. öaterr. Qeachichtaforach.

IX, b. 17? - 191). 56.

PMer, Ck, L'Abaee et la Lorraine depuis Ut fomation da royaume d'Ans-

trasie jusqu'au traité de Verdun (ôl 1 843i.) Leçon d'oavertnre du
cours de 1887- 18H8. (AF, S. 67-88.) 57.

Zeller, Julea. La (routière franco-allemaude au XIVi: uiècle
i
étude rétros-

pective. (La NonveUe Revue. LI, F. 666^576.) 58i

Vgl. Kr. 84. 14S.

VI. Geschichte Lolhrinj^ens m neuerer Zeit.

Beaeît, A. Mélanchton «st41 veno dans les Vo^es aaargoviennea? (RnAL
8. 211-81Ô.) 50.

BeMtt, A. Notes d^in enré laargovieo député ans Etata-Oénéranz de 17R8.

(Rn.VL S. 41-50, 0:5 III, 132-146.) 6a
BrttQlle^ duc de. Alane-Tliérâse, impératrice. L n. FWis, C. Lévy 8» 458;

423 p. fr. 15.-. 61.

OfMitoar, A. Le général Grangeret^ Qoaveniear de Loogwy, d'après sa

reapondance inédite. (AK S. 1—19.) [Auch einaeln: Nancy, Berger>

Levratüt & Cie. 8'> 10 p ] 6S.

Oes RelMrti F« Cdmpagaes de Charles IV, dac de Lorraine el de Dar, eu

Franche-Comté, en Alsace, en Lorraine et en Flandre (1688—1643),

d'après des docuiiimt^ inédits tirés des archives du Ministère des

araires étrangères. II. üancy, Sidot (téres; Paria, Champion. 8» XIV,

413 p. 63.

Fill«^, VtMWMXlO dt (1642 1707) und seine Canzonen auf die Bef^iang

Wiens von den Türken. Von Julius Mikl.in. [Ganz. V.: AU' Altezza

Sereniäsima di Carlo V Ihn a di Lorcna.J rrogr.-Beil. d. Realachnle in

Währing. Wieu, Vuri. d. Hcalscb. 8« 48 S. 64.

RIcMir, Erast Arwetf. Der Reiehatag an Nttnberg, 1524. [Betr. an vielen

gteUen filraaidrarg und Metz.] inaognialdiss .... Leipzif, Druck von
Sturm * Koppe. 8» 135 S. 65.

Unternelimen der Preussea auf Bitsch m der Nacht des 17. November ll^JX

[Neodrock dieaer Schrill, die 1795 hei Friedrich BssKnger in FranMort

Digitized by Google



— 316 —
mit einem »irht npit^cclriu klrii I'laiir- prschicnl. (Auszug a. d. Revue

nouvelle (i Alsace-Lorraine et du Kluo. l88«/öy.) (biliar, Druck von

Wwe. D«cker. »» 19 B. 66.

VwiCSt E- de. ' >Ii' démombrenient de la Krance par les alliés eu I8I61.

Avec la caile dressée pnr le général Kne!<ebeck. [Beir. anch Lolh-

riiigeu.] ^Rev. d üisL diplonial. Il, S. 102 -105.) 67.

Weil, Alfred. Le comte Paul Bernard de Fonfaine. ?on tombeau, sa fonda-

UOD existant encore aujourd'hui à Bruges, »es campagnes. A\-ec 2

gravure». (MSLIMD i-'. 143—204;
|
Auch eiazelii: Bar-le-Dac, impr.

Coulaut—Latuerre. 8» G8 p. et planches.) ijS.

Zeller, B. Les Trois Henri: le Valois, le Lorrain, le Béamùs (1587—

Paris, Ilaclielte A Cic. T t iii S' 191 p. av. <
!.'> -raMiies. fr. — .50. 69.

Vgl. ht. Ti. dé. 103. 104. 107. lU. 112. 119. 120. i^-i. 188. 156.

170. IÖ7.

VII. SchrifleD über einzelne Orie.

Benoit, A. Le Couvent des Miuiniea de liimiêtg (Lorraine) IluÂL S. 299— 306.) 70.

BUndï. Vgl. Xr. 66.

Qelnlanl, Léopold. Le trésor de moHtOk. (USal 8. 47-54.) 71.

Vgl. Nr. 212.

Gerard, L. Le véritable emplacemeul du village appelé Petit Fa eu 16âOL

(IfAH 8.195^198) 78.

Sanier et Frœlich, lulee. Le château de Fnlkfnntcin (Ra S. 401-410 ^ ISL

Adressbuch von Met:. 1888. Nach der stiidtischeu Vo1ks2:ähIung bearbeitet.

AuQuaire de Metz. 1888. Dressé d'après le rcceasemcut municipal.

[Deutsch «. franzSasiaeh.] Metz, 0. Radolph. 8* 351 8. 74.

Believoye, Ad. Ouvrages de la bibliothèque de M. Cliarteur achetés es 1885

pour la ville de Met:. (MAM 8. 171—190.) 76t

Beriolite der Sladlbibliotbek Mets. L Folio. 1 S. Aulograpbirl., IL, dcsgl. 3 S. ;

UL. IV. Meta, Gebr. Lang, 4o je 8 8. 76l

GatUog >lcr Bibliothek der KgL Kriegfï'dnile sa Mets, 8* VII, 807 8. Mets.

Druck von Gebr. Lang. 77.

Dietsoli, F. Die evangelische Kirche voa Md::. Eulslehuug, Verfolgung, liiiter-

gaag vnd AvferMeheo. Hit einem eînleilenden Theile Aber die staatr

lichen und kirchlichen Zustände in Met/ niimitteüiar vor der Refor-

uialionszcit. Nach den Quellen dargestellt. Wiesbadeu, Bochlold & Cie.

0» XVI, 407 & U. 4^60. 78.

DeMlaiHBIatt, Heiser. Organ des MeUer Domban-Verems. Bnlletin de l'Oeuvre

de la Cathédrale do MeU. No. '2 und
f
Deutj^cher u. frauzos. Text.)

àlelû, Druck von Gebr. Laug. FoUo. 3U i;. mit 8 Tafeln, wovon Nr. IV

später folgt. 79.

Extrtito de la correspondance de Dom Clément Origines Bipontinafc lii^

loire de Met::. (RnAL S. 36—39.) 8OI

Gatti, J., per la festa di ä. Giovanni à ifcif e ixi Parigi. (Axchivio per lo siadio

délie traditioni popolaii. VI, S. W.) 8L
KaveC, Mien. Une charte de M€tz^ accompagnée de notes tiroaiennes (27 dé-

cembre 84^. Paris, Picard; Champion. 8« 18 p. «t planche. 88.
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Nicot, Lucien. L «Icule d'applicaiiou de Mets. (Ra S. 127—133.) 88.

LfBpfrM, Halnrieh. Du Asytreeht des
f
Afetor) Domes (MDB F. 19-89) [Auch

unter den Titel „Le Droit d'asili; de la Cathédrale" in fran/.os. ypracbe.) 84.

Tornow, P. Kinc Grabstütte Met^n Uis( h<')re in der Viorung des Domes [in

Metz.] {hlDli S. 30- 34) [Auch unter dem Titel „Uue sépulture d'évéques

à» Metz dans la croiflé» de U Cathédrale" in franstts» Sprache.] 85.

TormWt Baabertcbt über die iu den Jähren 1880 und 87 am Mctar

Dôme an5j!efûhrtcn Arbeiten. (Mi)H S. 10-lSi | Auch unter dem Titel

„Kapporl ile TArcliitecte . . iu frauzös. hpraclie.j Ö6.

VorchMMlUhollanBen [des MeUer Dombaa>V^Ds1 (MDB B. 1—9) [Aach unter

dem Titel „Communications dn Comité" la frauiös. Sprocbe.] 87.

JMfh f. Vgl. Nr. 151.

Notes sur ISarrcbourg (par feu l'abbé Wagner) [iu der Soarburger Zeitung.]

(RnAL 8. 284-888.) 8&
Box» H* Motiee sur les pays de la Sarre et en particulier sur SurrcguemiM»

»t pes environ». 3« livraison. Metz, impr. IJt'lia. 8", p. ô5—8<î, fr. - ,H0. 89.

Box. Eiymoiogic de Sarrcjfueuuuen , déduite de sa silualiou topographique

eotro {iloiiibaeh et RUehiDg. {IIAli H. U1-~1B4.) W.
ItiOlfcmil, Otto. De Scnecie philosoplii librornm rcconsioue et enicndatione.

Insunt Scni'P.f fragmenta l'alatira ciîitn n nnilelrno "-'liidemund. |S. B2f.,

72 ff. Melzer ilaudschritten und i^olueii tiber das kloslcr »Vt. AvoUl

(Nabor) ;
vergl. dazu E. D.fflmmler], Nenea Archiv d. GeaeUoch. t ilt

dealoefae Geschichtsk. XIII. S. 66ti.) rûreshmer i>lii1niogj8eho Abhand-

lungen. U. [besondere Seitenziihlung, XX.Xil; 184 8.) Ul,

BOMit, A. L'bdtel-de ville de Vk. ißnKL S. m 456.) 92.

Vf1.Nr.l4&

Dm ilifeort, FiNliaii. Loa ooignoon de XMtk. (MAM & 165-110.) 98.

Vm. Allgemeine biographieche Schrifleo.

Aetea de uaissauce, de mariage et de décès du princes et priuceüties d« la

maison de Lorraîuo, . . . (Commuoicatioo de M. Chapdlier.) (JFal

S. 218—226.) 94
Booott, A. Le serpent, emblème de» chirurgiens et des médecins. [Betr. eioe

Reihe vou lolhr.Âerztes.j ^KnAL S. 333— 337.) 96.

••TMOIt, lioo. Compte-rendn [do rAcodéoiio do Staniolaa] do Païuiéo 1887/88.

I Enthält Nachrufe auf: Henri Loi^ofo» ?.<Ch«r]oa Bobort 0. Torqaom.]

MASi^. XC»X CXXXTl M».

Labourasse, H. Les hommes illustres de la Lorraine et du Karrois: Levre-

ehon, Vayriogo et Cofooi (Bxir. do rAnnnaire de la Mome). Bar-lo-

Duc, impr. Conlaut-Laguerre. 8» 47 p. 97.

Nérèe Quépat. Dictionnaire biographique do l'anoion département do la Mu-
selle, ... s.: Pa«|uat, René. dû.

[PtqMt, RmA.] Dietionnairo biographliiiio do rancioit département do la

Moselle, . . . par Nëréo QoépoL Paria, Pioard. Grand in-ê» A 8 ool.,

VI, 623 p. fr. 20.-. 99.

VgL Nr. 170.
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IX. Hiographi»che Schriften über einzeltie Feraooen.

fltUo, laMMal. Vi« dn aerritenr de Dkm Louis Büm, frère converi bep>

nabite, né à IJayou (diocèse de Nam y' cii 1578. inort . ii odctir de

sainteté à Moneia (diocèse de ISayonue^ eu 1Ö17. üavragn traduit

de rilalieQ, avec 2 gravures et une préface, des uotes et des pièces

josÜfieatiT««. Vm, Inpr. Yiioaneoiir. 8* X, 144 1». loa
n„tolr Lorrain. Vgl. Nr. 179.

Seve Gaston. Cimries Chudot, décorateur lorrain (1733 1806). (Ëxtr. de la

Lorraine artiste.) Nancy, Wiener 8» 26 p. lOL

Akel, Ch. Notice sur M* Dommernggt, le derater hatonnier dm «voeale mce-

bin>, (M.\M s.7n tm.) 102.

Acte de naissance, et acte de décès à'Élimilteth-ChnrlotUs WOrUan», époa»e

de Léopold l", duc de Lorraine . . . (Commuaication de M. ChapeUer.)

(JSal S. 148 -16>.) 103.

Acte de nais^nnro ft do. htipU^mo de la princesse Klisufi, ffi-Chttrlntte-Jîêatrix

de LurrMne^ uèe le 21 octobre 170Q, élue abbesse de llemiremoat, le

4 mai 1711, morte à Paris, le 0 îhnm 1738. (Coniinttiication de M.

eka^ier.) (J8âl S. 34 f.) 104.

DeftMour, A. Le général JUeitr, sa vie et ses écrits (Suite). (AE 8. 138 - 175,

293-323.) lOô.

fiernais, Lée*. U baron de FéHet, (Jl?al & M.) 106.

Acte de naissance et acte do décès de I^Nmoek-ÊtUmi» àiidairtànt, doc de
Lorraine sous le nom de F'rançois 111. cmpcrpttr d'AHnvi^ne sous le

nom de François I«r . . . (Communication de M. Cliapetier.) (JSal

S. 91 -8t.) 107.

Pitei, F. A. L'abbé Janny, ancien principal du ooilèfe de BemÎMinoat [t«b.

s« Met 'I MAS S. XVl-XLm.) m
Joii). YgKNr.201.

Beaeft, A. L*évèqae de Metz Oomtmi Bayer de Bonuui dans les Vosges en

1442. (BSpv ?.2l'r)-290.) l09.

Aaiiat. Le premier président Ledere, notice bioyra^hiqne. (MA8 S. XUV à
LX.\XIV). 110.

Acte de mariage, et acte de décès dn due Léopold . . . (Cotnmtmicadoa de
M. Chapelier.) (JSal 8. 113—Il r> i lU.

Treeenfest, fiustav Amon von. Lfoixild /., Her/^og von Lothringen. (Oeaterr.-

(Ingar. Revue. N. F. IV, S. 193—200.) 118.

fiuyot, Ck. Bibliographie de Henri Lcpuge, précédée d>Biie notice eor sa vie.

(MSal e. 1—LXXXII.) lis.

Obsèqups \î Tliiifi T.rpn^e. (Jgal S. 'î 9.) 114.

Souscription publique pour ériger un buste à M. Uenri Lcpuge au Musée
lorrain. (JStl 8. 35-^.) lUu

Vgl Xr 9*;.

B[eBoit], A. Mgr. Nicolas Matg^ évéqncHmadijOleiir da Colorado (RnAL S. 878-

375.) 116.

Hr. FriU AMZer. [Nacbruf] (WZK 8. 195 f.) U7.
Collignon, A. La dernière lettre du maréchal N^f (7 décembre 1815) (AE

^. 240 f.) 11&
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Favier, J. Noie sar rMueation d*TO jwnw Ccrdind <!• Lomiiie à IHaiivwNiité

de Pont-à-Moasson. [Betr. Iiieiiihm-¥VaiÊçoi$ de Lmam, geb. 160B.)

(MSaî S. 102-122 ) 119.

Alid. Ch. Molice sur M. le Présideiil OrtMin. (MAM S. 6^—78.) 190.

Jcao*Françoi« PeUet (1781—18âO>, disconrB, proMOcé à la sianee

poUiqae annuelle de la Société d'émulation des Vosges, le 22 dé-

Timbre 1681. [Ygl. ASEIMV 6. XLVIl—LXIT.J Épinal, impr. CoUoL

8» 91 p. ISL

Peler JFbcr^e (Mystiker, geb. 1646 ta ll«tx.J (AIlgemeiiM Deutsche

Biographie. XWI. S. 375.) 121
Atrfflain, Léen. /'"f II, duc de Lorraine, et 1« comté de Ooîae. NancTt >ii>|ir.

Crépio-Leblond. 8» 10 p. £r. ZJs^ .liS.

Vgl. Nr. 187.

Brial et Héron de Villefosae.. Discours prononcés aux funérailles de M. Cliarlo^i

Bobert. dp l'Ac adi'ntie des inscriptions et belles-lettres, le 13 déconihrc

lâ87| ... au nom de la Société des antiquaires de Frauce. Paris,

ianpt. Finnin<8idot. 4«, Up. 124.

»ne. r.harltîs J{ot>crt. (Rnb S. 355—363.) 826.

de Villefosse. A. Futu'railles do M Ch. lioOf^t, de l'Institut, le lundi,

19 déceoibrc 1887. No£<>nt-le-Kotrou
,

unpr. Daopeley • Gouvemear.

8*4 p. 126.

Priât, Aug. Notice sur M. P. Cb. Jiol>ert, mcimi intendant général, membve
d« riobtitnt et de la Focu-té natiunalc des antiquaires do France

{iix.lt. du BulL de la Soc. nat. den antiq. de France, année I888.J

NogciMe'Rotioa, inpr. Danpr U y GooTaroaiir. 8» 86 p. 187.

P.^Cbailea SobtH, [Reden aus Aulass seines Todes, von de Bréal, Héron de

Villefo«««?. Bouché] (Bull. mens, denumism. etd'arehéol. VI,a 117—ISa)
P.-Cbarles Jioi>ert. [Nécrologie] (Rn S. 164—1€&) 189.

Scrrare, RtyMOHi. Pierre-CaiarlM Bobert. (ASfii 8. 100—113.) 180.

Vgl. Xr. 9R.

8., R. r -.'i-f-ral Balllia/.ar de ScJww nhnnf, 17*8—1831. (RnAL S. 441—446.) 131,

B[enoit], A. Le terroriste Charles Tajjin {RûAL 8. 314—316.) 138.

Terquenk Vgl. Nr. 96.

BtMttf k. Un sculpteur lorrain, Jean Vnllu.ster (Vallastre) sculpteur en chef

da la cathédrale de Strasbourg, 1766-1833. (Jâal S. 130 134.) 184.

X. Kiii heiigcschichte.

Arbels de Jubainville, H. d'. Les Monastères de Tordre de *ainl-BeuoU en

i/orrainc et dans les trois évéchés de Mel^i Toul et Verdun avant

1789. (UAS 8. 88-76.) 134.

Bciel, E. Pierres tunibalea de prAlraa lorraina dnns la caihédrala de Meanx.
(JSal F. \m f.} 136i

Benoît, A. L'ordre de baint-bomiuique à Toul. (MSal ^. 219- 235.) 186.

Benotl, A. Notes sur les anciens vAtementa sacerdotaux du pays mesam et

de l'Alsace. (HnAL S. 1—9.) 137.

Benoît, A. l e duc de Lorraine Léopf>!d et les réformés de Lixheim. (Cor-

respondance inédite des rois de Pmsse Frédéric 1« et Frédéric-Ouii-
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taoïne T<<r et 4a doc Uopotd. (RoAS &W1 m, 4i(»-431.) lAaeh

einzeln: Strasbott^: Noirid; Nucy nnd llete: Sidol frères. 8* 87 p.

M 1 1 i:«

Bourgeois, Alfred. Les cui»iiiiers de Tévôque de MeUs. (Jäal S. 236—243.) 1^.
Claptitar, CI. t^t Thiébuit en Lomiae. (JSal & 9a) ua
CiMpelier, Ch. I/aiicieune abbaye d<- ^Toveumoutier. (B8|iv & 221—S68.)

[Aiirh einzeln : ï^t-Dic, iinpr. Humberl. 8« 36 p.) 141.

Chapelier, Ch. Noies archiiologiques : Le château de Maberu». — Les four-

rères de la lladelaine. — Croix de Benud de SeaSa. SépeUnni et

croix de Mahcnis (BSpv & l€8-lia) [Aaeh etttula: 8t>0ié. impr.

llumbert. 10 p.] U2.

Cl«u, Le sailli, de Toul ... s.: [Dexuauge.] 143.

Oawwff«. Le saint «hm de TottL Son ori^ue, «on aathentieité, aon colle,

par un mu ieu Vicaiie de la Cathédrale de Toni. Heney» intpr. Vagnor.

8" 102 p. fr. LôO. lAA.

Des Robert, F. Charlea-Frousois d'Ânglore de Uourlénionl, abbé lielüliamps

et de la Crête, éwéift» d*Alre et de Castres, arebeviflqae de Toaloiiie.

s' i'>i ifiô; 145.

fiermain, Léon. Guillaume de .M&rctiiat, prieur de Saiat>Thiébaut de Saint-

MUiiel. Nancy, impr. Cr^piu-Leblottd. 8» 20 p. 146.

aeraiala, léea. Donation de la paroiaee de Naney à TabliaTe de Moleame
par Iliquin, évêqoe de Toul ù]o Î116 à 1126). (JSal S. lô.'i-iea) U7,

ttanMin, L.[éoR.] Pierre tonibaIr> ori;(;iée d'un cuisiuier [de l'évéque de Meta],

dans l'églue de Vie, 1474. ^JSal S. 124—127.) 148.

ttmutfa, Uoa. Excanioos épigrapldqaea: Ponl-Samt-Vinc«nt (Miil&286—Ml 149.

tayal* tk. Les derniers temps de la mainmorte en Lorraine. Procès dea

habitants de Viroconrt contre le eommandeor de Saint-Jean, leor sei-

pneur. 1756. i .ISal 159 -163 ) I5a

Höfer, H. Die Benedictiiier- Stillungen iu den Ebeinlandeu. [Belr. Uetiiel.]

(Studien n. IGtteiL a. d. Bened. n. d. Cistere^cden. IX« 8. 44A-46ft.) IM.

Latiraa d'admortissement et afFranchissemeot de la place pour ériger le

dôme, église et bâtimcnl de l'égliî^e primaliale, à Nancy la Netifvc.

(2 jauvier 1606.) [Commuuicatiou de M. Chapelier
.J
(J^ S. 1U6—113.) 1Ö2.

MattUa» Ooatair. Die Leiden der Evangelisclien in der Gnâcbaft Saanverden

(Kantone faar-Union und Drnlingeu im F.lsass). Reformation und

(leppn-Peformation 1.567—1700. nach den Quellen erzähll. ^îit einer

Karle der Grafschaft eaarwerdeo. ^Irassborg, Ueitz &. Müudel. H»

VUI» 272 8. M. 8.-. 158.

Maaama, EdaaaN. La Cnré de Lndres (1767) : Une canse célèbre en Loi^

raine an X VIH- '^iMo. f Kxtr. de» Mém. derAcad. de Stanialaa da 1886.)

Nanry. Mdol (Vrrrs. .S" p. 154.

PeierinaBe à la chapelle i^aiule-Anue près dWlbeätroiT. 2« éd. Metz, itupr.

Béha. Pet. 8»M p. 15&

Mattoil de l'arrivée de Son altesse royale au couvent ducal des Keligieux

Ttcrcelius de Notre-Dame de :?ion, le 3 octobre 1702. (Communication

de M. Favier.) (SSaX &. 200-208.) Iô6.

RaMaatt N. Poufllé du diocèse de Veninn. L Terdun, C. Laurent 8». 8 fr. 187.
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8«iiinidt, C. Dornmcnt coiu-crnaiit l'abbaye de Haute-Seille, pour faire suite

H lu iioücti (le M. de Martimprey de lioiuC-courl .... (Jî»al î:'. öO— 15b.

WalIfaM m d«r Kapell« <l«r Deiligw Ann« bei Albesdorf. Mets, Budidr.

Béhe. kl. 8« 46 F. 169.

Vgl. Nr. ôô, ÎÛ, 16, U~ai, Öl, 100, 10», 172.

XI. KuUnr-. Wirtsdiaftsgeschichte u. s. w.

Bmrûf, Henri. La Bourt;coine de faint-Dié en moyeu ii^e, dtticoura pro>

nooeé à U réuaiou génér.ile de la Soci<Hö pliilotnatiqoe vQsgieaue, lo

i'<> f.'vri.-^r IWS. .--'ain-nii', Impr. lluiiib.Tt S" 20 p. 160.

Bwilt Henri. [Sut les ojicicnucs iusliluliou^ »iuvi iüiiiea judiciaires, adniiuia-

Irativea et religieuses ân pays vosgien
|
(BSpv f^. 3à7— :^(.) 161.

Bardyt Heari. Les eaux miuérales de Satnt-Dié. Ktude hit^toriquc et doca>

mcuts scientiiiqaei. (Rl^v S. 6—89.) (Aocli einzeln: 8t<Dié. impr. Unm-
bert. S» Si) p.] 168.

BMOtt, A» Une initiative vosgtenne à Saiot^Dié & la fin dn XVIfl« siècle. Les

eues par l'électricité (1782 - 1787» (BPpv a 91—101) [Aach einsel»:

^*~ni.>. inipr. Hunibert. S" l;5 p ' 163.

Benoit, A. Notes sur la préseuce du clianteau eu .Vlüace-Lorraiue au com-

neneement da moyeu âge. (RnAL 8. SM—268.) 164.

Fwle, Volksitimliche, Sttteo and QelirtLaehe ia Elsase-Lothriogen. (JQ8L
S\ 112 î'21 ; l«d.

Rambaud. Alfred. La vie lorrame d autrefois. (Jgal 8. 179—198 ) 166.

8nva, Mon. LasoreeUerieàSaint-Dié (avneans planche.) (HäpvS. 19 -182.) 167.

Savn, Gasten. Le costume rustique vosgien. (68pv S. 291—881.) [Aach einzdn:

StrDié, impr. Humbert. 8« 46 p.) 168^

Vgl. Nr. 81, 137,m
XIL KnnsCgeBchichte, ArcbSologie u. 9, w.

Arokéologle, L\ lorraine au congrès de Nancy en 1888. (J.Sal 76-80.) 169.

Benoît, A. I os portraits des députés du Itarroîs et du VerduQois à rAsflein-

blée uaUoimle de 1789 [LoUiriugeu.] (M8LB1Ü 8. ô—36.) 170.

B.lenoît], A. Une fibnle représentante la ville de Borne, troavée AUalaièrot-

lè»-Vic en 1861 RnAL S. 312-;114.) 171.

Germain. L.;éûn'- La cloche d*> Marsal. (JSal S. 127- i:îO 172.

Germain, Léon. Flaque de foyer aux armes de Chrisluphe de iiasûompterre

et de Louise de Radeval (Forges de Consance, 1581^ (BalIeÜa mono«
mental. DV, 6-25.) 178.

[In^ne de souveraineté.] .Vcqaiattioa Isite par le Musée lorrain. [Avee ane
plaudiej (J al S. 70.) 174.

LnllBMnd, MnroM. L'école des Riehier. Bar-le-fhie, Comte-Jaeqaet 4« 111 , 245 p. 176.

LnHement, Louis. Proposition de rrstaii ration des portes de la grande et de
la pelilL- Porterie du Palais ilucal la Nancy] (JSal S. 52—60.) 176.

Marcus, Ad. Les Verreries du comté de Bitche, easai historique (XV« —
XVin» aièelea). Accompagné de nombrenaes pièces jostifiontives, avec
12 dessins on plans topographiques et une carte générale. Naney,

Berger^LenanU A Cic. 8* XXI, 866 p. 177.
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Wieser, LiiciM. Cimetu^re mérovingien d'IIomécourt. (JSal S. 198—200.) 17a

WtHniin« AlfM md WMrnanii, Karl. Geschichte der Malerei, m, 1 : Die

Malerei von der Mitte des XVI. bb zam Ende des XVHL jahrimaderis

von Karl Wœrniann. |('lam1p f.orrain und stMne Schüler, 8.344—8S8)

mit 125 Illustraltnneii. Leip .it'. "t cmanu. 8" Vi, 648 S. 179.

Vgl. Nr. 7«, 101, 133, 137, 1Û2.

XUI. Litterarliislorisciies, Spracliliches u. s. w.

AlMa de Jubalaville, H> d'. Note sur le nom do Nancy et sur lYlyniologie

de divers anlros noms de lieu du département de Meorthe^et-MMelle.

(MAS a., 77-^ hü.) 180.

Airiootte 4e Luarque , E. FolkJion. Samt-Etoi et 1« pèlerinage des che-

vaaxt de Flastroff en Lorraine. [Extr. de la Bev. nouv. d'A.-L. et du
Rhin, novembre 1888.] Strasbourg: Schaaff Ammei } Meta et Naaef :

Sidot frères i Paria; Rolland. 8» lit p. 181.

Benoît, A. Notes avr les commeDcements de l'imprimerie à. Saint-Dié [avec

deux planches}. (BSpv. 8. 188--^flQ&) 188l

Btttar, M. Die Ortsnamen des lothringischen Kreises Forbach. Progr.-Beil.

d. Propvmn. zu Forbach. Forbach, Druck von Hapfer. 4<» II, 65 S. 188L

Beureulle, P. de. La démonologie de Dom CaUneL (Itôpv ts 111—187.) [Auch

eiudn: ^Dié, impr. Uunbett. 9ß 19 p.] 184,

flrtf, J. i^ptUdte in Forbaeher Mnndart ndtseteilt ton J. Onl (JQÊL 8.

80 S2.) IMk

Hinfre. Cris et chaots traditionneb des pâtres de la Brème. (Uäpv 8. 209

à m) 18&

>, H. Beeberèhes eritiqnea et bibliograpUqnes sur Améric Vespace

et srsî Toynge.«!. T. dirîstophc Colomb. .\rn(<ric Vespuce et René II,

duc de Lorraine. — 11. Le Gymnase de t^aint-Dié (Gynuiasium vo8a>

geux) et Âméric Vespace. UL La Cosmograplüu iutroductio. Etude

Ubliogva^iqtte Mir les qnaire prenièrea éditions. (Saîn^Dié, 1607.)

(MSal S. 55-101.) 187.

I, F. M.irrhcn aus LothriAgen. (Qermani». XXXUI, N. B. XXI, S. 224

bis iHl, 333—341.) 188.

RMyer, Mea, Le teatament de Piem de Blanii, anteor de la Kanetide,

anuot<; et suivi de quelques deniièrea obserratims sur ce qui a été

• < rit dam deux notices préeôdcutes, au siget OQ A l'occasion de cet

jincien poète. (MSal S. 173-218.) 18».

Ttonw^ MIM. (%anaona de mai Modernes. L Lorrains. (Bunrn àm tndit

popnLin, 8.964 £} 190.

Volfrom, E. Le Perthux d'Estaye. (J8al 8. 243~24ß.) 19L

Weepy, Paul. Der Graf Trcssan, sein Leben und seine Kearheitungen der

französischen Rittcrromauo dos Mittelalters. [Tressan in Lothringea

und am Hofe KOnigs Stanislaoa reo Polen (1790-1766). — Le^siger]

InauiK.-Diss. Reodnita-Leipsig, Dmclt von HoAnann. 8* 61 S. 198.

YgL«r.90.
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XIV. Genealogie, Adelsgeschichle, SphragisUk u. s. w.

BtMtl, A. Note m» qaelqvet décorations de «luyitrei lomii» et de« év4>

chés. — Loutre, Toul, Épiual, Bouxièrat«uz>Daiiiet, PonnAj, Sain^

Louis de Metz. (JSal S 212-217.) 108.

Benoît, A. Notes sur les d'ilaruucourt protestants. (JSal S. 102— 104.; [Dazu:

BépoBBO à la note précédente par Léon Sermaln» S. 104—106.)

Bnntt, A. Notes critiques sur „Lcs Chiipitrcs nobles" par M. FiHix de Salles.

flîptr Lothringen.] (Jahrb. d. herald. Gcsellsrh. Adler. XV, S. 71—75.) I96i

Oofly, Pierre. Monographio des sceaux de Vcrduu, avec les documents iné>

dite qai s'y rapiportent Cité et Justice. Verdnn, Laurent 4* 87 p.

't î'I.mrlu-s. IM.
fiermain, Léon. Epitaphe do Marie-Latherinc de Flrming, femme de Itcn(<-

François, marquis du Chatelet et de Graudsoille. (J.Sal S. 10—19.)-

[Anch oinaein: Nanqr, tnipr. Crépia-Leblond. 8» 18 p.] 197

Undler von Knobfoch, J. Der Wappen -Kodex des Vereins Ilomld. 'Ilaiul-

srlihttl. Wappenbiirli ans d. XVI. Jh. von Sebald Hiihcicr oder oinem

seiner Schüler. Dabei auch lothringischer Adel.] [Vicrteljahrschr. f.

Heraldik, Sphmg. n. Qeneal. XVI, S. 1—17L) 198.

Marltapray* •MtoEi.i«. Note snr la ftmilledm Cbilelet (JSal afi5'«7.) 199.

XV. Numiamatik.

Eugel, Arthur et Serrure RaymoniL Képcrtoirc dea sources imprimées de la

imniisniatiqae française. I. [Betr. aneh Lothringen
]

Paris, Leranx.

8« XIX, m p. 9oa
fiermün, Léon. .Mé l nltmi <l(- .Ti ui Richîer, rcprt'scntnnt Pierre Joly, procnrenr

générai de Mctx, mort eu 1622. (En S. .^08-066.) âOl.

1. Konisnatiqne lorraine (Suite). (ASfn 8. S05—619.) 802.

Rtimischc Mün/.scbatxfunde in den Rhcinlanden. (Fortsetzung 7.n .luhr-

•rnni,' VI. S. 11!>— 154) [Lcbcrsicht niter die rheinischen .Schatsfsnde

:

Lothringen. S, 160.J (\VZ S. 117—163.) a03,

HHditrand, Hant. Une monnaie de Boiiert, (Wêqne do Met;«, frappA» à flatnt-

Dic. (ASfn S. 875.) S04.

Hnfcer, Érnlle. Découvertes umnismatiqaes. Canton de Sarrogueminos. (ICAM

S.m—m.) sok.

liitiMIir. Deser^tion hlstoriqae des monnaies françaises, i^nloises, royslea

et seigneuriales, donnant un apervn des prix à chaque mméro. I. Paris,

l iutcur (48, quai dos Orfèvres) 8« 97S p. fr. M - . 806.

Maxe-Werll, L Analyse critique do ; Gonsidcrations historiques et aamlSH»-

tiqnes an st^et de deniers messins déconverts A Thionville, et de leur

description, i<;ii T, Quiiit.ird, Bruxelles 1887. (Rn 8.15:1 1(»2.) 807.

anrolle, F. Nuukismatiquc lorraine. M tnnaics de FttrilV de Lorraine res*

tttui'es à i' erri lU. (lüib a 276-280.) 808.

liolwrt, P.^#l«rlH. Monnaiea, Jetons et médailles deséréqaesdeSietx (äoite)

^ASfii 8.10-31, m-SSß, 809.
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Snrtire, Rayaond. Mooiwmr de BertkoM, tfviqoe deToal(99&>-10l9.) (A8&

Serrure, Raymoad. Répertoin; des sources imprimées de lu Dumismatiquu

françaiw ... à Engel, ArUnr et 8emire, ItayMiid. 81L

VgLNr.71.

XVL Karten und Plfine.

Algermissen, Job« Ludw. Kleine VoUtsschul-AtUuiteu des dcutschco Reiches,

fiir jeden Itogicnin>;8beitrk in faeson^ktrer Âusgabe. Mr. 68: Beeirk

Lothringen. 5. Auflage. (10 Karten in Farbeedmek mit Text zur

Heimatkunde.) Mct;^, Lung. M. —,50 312.

Areeid, L. und Kfihn, A. bchul-AtUs von Klsasa^Lothriagea in ô Karten. 3. Aul-

lage. CbromoUtii. Oebweiler, Bottse. 4« 11 ->,40. 213.

Cirte de U France drc8»«'>e par ordre du Ministre de Tinti-ricur ä IV-chelle

1 1(X),()0^1 FeuiUe XXiV-U: TbienvUle. GimTée par ErlMTd. PariSp

Uachctte et Cie.

Carle du diptrCeoieiit de MenrUie-et'Moselle, jrravëc par E. MHot. Pari*,

Plön, Noorrit et Cie. fr. -,60. 216.

Cvte strat^ciniif* fli' frontière franro-rillcniandf pour IVtiiflf de I i irf'O-

grapiüc militaire, di'cssée à l'École d'application de Tartillene et du

génie, soin la dOreetion da capitaine du gteie Barri, & Pdchelle de

1 : 1,2SO,000. Gravée par J. Selsendorfer Paris, Leraercicr 216.

France, La, et sfs rolmiies ;uaiil 1S70. l'I. ii'>.'i.']: Mcnrîhi'; ii" .'Mi : Muselle;

n« U6 : Bas-Uhin ; n» 67 : flaut-Hhin. Gravées par L Smith, Barbier et

Wattaer. Parie, Migeon. 217.

Haed- and Reiseliarten ûlMr alle '['lieile Ti<'iit.<<('h1ands und ORstcrreidis, sowie

alle iJindçf Kump»« nnd «ler Knlf. 21. Auflaufe. Nr. .S8: Deut.srh-

frany.ûsischc (ieländcr mit Elsass-l^othriugen, liolgien, baden, Würt-

temberg, Hessen, Rbeinprorinz and Schweis. dvomoUtii. Wefanar,

Qeogr. Institut. M. 1,20. HB.

Kiepert, Heinrich. Sperial-Kartf» elf« Doutsrlicn R^i^llsl,^Illlo^, K I, Tin Auf-

truge de» Kaiserlichen Obcr-l'rasidimns x,a Stru8sl)nrg nach «mtlicheu

Qoellea beari»eitet 4 Blfttter. Maaittab 1:260,000. Zweite darehweg

berichtigte Ansgabe. Berisien vea Ricbard Kiepert Berlin, BeiaMr.

.\t. 8.—. 219.

Kühn, A. SchuUtlas von Klaass-Lotbriugeu ... 8. : Arnold, L und Kühn, A. 220.

LoaiMi^a, A. Atlaa biatoriqaedelnll^aiice. Carte de l'eaipire de CbarleoMgne

après le partage do 800, à Pécbelle de t : 4,400000. Gravée par CriMUii.

P n-is, impr. Krh ird- 221.

Garnison-Uebungskarte von Mets und Uuigobungea. 1 : ôOOOO. Chromolitli.

Mets, Lang. FoKo. IL 2,26; anf Leinw. H.8.— 222.

taebier, Ed. Spemikartc von ATe/^ and Umgegend. 1; 1260001 Chremolitli.

<'r l'j. Metz, lianjj:. M — .IT» 228.

bpezialkarte der Umgebungen von Jf/fj. I ; ü()0(X>. Mit Kitulmck der Donli-

mllernnd Kriegergräber anfden Srhiacbtfeldem. l0.Aafl«ge. Cbromo-
fitk Meta, Lang. FoUo. M. 1,60. 234>
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MiUUuuipt, F. Militärische und Yerkehr»-Karte des deutaeh-frMUOaisclien

GrenMn, lowi« d«r benachlNurteii Linder von B«1gi«B, Hollmd und

der S. h«-(ji/. !: 125000. Himniolith. Heru, Müllli.uiiit. Kolin, M. 1,20:

uiif japaii. Papier M. l,Süi mit Gobirgsseiclmuug M. 1,50 j auf japao.

ItelMnharnr, K. Verkeim, and Wegdnrte von Lothringen. 1:100000l îm
Auftratrf dor kaisorl. nc7.irk>jir:k>i(Iiiniis von TiipthriiijîCii m\<\i anitliehen

Quellen bearbeitet ô. Auflage. Litk u. color. Foltu Mi t 2, Long. M. 2. S88.

Salles, Félix de. ÇlM4>itre8 nobles de Lorraine. Aunulun, prenvei de no-

blesse, docnnienie, porCreis, seeaox et blasons. Wien, Gorold A Co.

i» 52. S. 11. 111 11. 1 Taf. M fi. - 2Ä7.

Kaiserin Maria llicrcsia, die Stammniutter des Hau^cM llabsburg-Lothriiigoo,

tn ihren Leben und Wlrlceo. Gedeokbuck der EntbfiUong ihres Ifonn-

mentes und zum -iOlj&hrigcn liegierung^ttbUinm Sr. Miy. Kaiser Yrtua

Josef I. Vom Verfasser de» „Gc^chii hteulnioli von Kaiser Josef. Mit

Ulustrutioueo. Wien, Künast 8« 290. S. M. 4,— m

Papier M. 1,76.
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Jahresbericht

ober die iiiuiiykcit der Geselkbaft für lothriogM-he uesclüchte und

Âlkrtuuibkuude.

Erste SitsDng am 13. October 1888:

Gründung der Gesellstchafl. Beratung und Annahme der Statuten.

Wahl des Vorstandes.

Zweite Sitzung am 5. December 1888:

Herr l^fessor Dr. Kraus (Freiburg) wird zum Ehrenmitglied

'ernannt.

Vortrag des Pfarrers Paulus (franzCtsisch): Ausgrabungen bei

Warsberg. Die Hesullale dersellieii (drei fSeraujasax. ( in Messer,

eine !,nir/enspilze, A'_n nfT( ti, Thoaperlen^ ßeruütein) übergiebl der Vor-

tragende der (iehieüsrliiill,

Vortrag des Ai cliivdirekturs Dr. Wolfram : Die ältesleu L'r-

kundcii deä Aruulfskluslers.

Pßirrer Curi(iue Übersendet der Gesellschaft ein Steinbeil, ge-

funden bei Kirdinaumen.

Bezirkspräsident Freiherr v. Ilammerstein teilt das amtUche Ver-

zeichnis der elassirten Denkmäler mit und ersucht, weitere bezQgUcbe

Anträge zu stellen.

Dritte Sitzung am 8. Februar 1889:

Der Präsident teilt mit, dass auf Antrag des Vorstandes der

Herr Bürgermeister allen BiUtgliedern der Gesellschaft den Besuch

des Museums tfiglicli zwisehen 10 uud 4 L'hr. sowie die Entnahme

von BOebern aus der Sladtbibliolhek auf vier VV<M;ben gestattet hat.

Vortmg des Abbé Cavülon (franzüsiscb): Alte Inscbriflea aus

ö. Avold.

Vortrag des Gymnasiallehrers Dr, Hoilnumn: Merkur mil dem
lieulel auf lothringischen Bildwerken.

Vortrag des Pfarrers Paulus (franzüsiscb) &ber ein R^quiar

des 12. Jahrhunderts, das in Warsberg aufgefbnden ist. Das Re-

liquiar wird von der Gesellschaft erworben.

Digitized by Google



— 827 -

Compte-rendu annuel

de ta Sodété d'histoire el d'archéologie lorraine.

Pmnürr séance, du 13 octobre löSS.

Fondai ioti de la Société. Discussion et approbation des slatals.

Llecliuu du Uuinilé.

BeMwme sêaneet du S détmhre 28819.

M. le professear D' Kraus (de FViboarg) est nommd membre
honoraire.

Rapport [en français] de M. le curé I^aiilu- : Fiuiillos pi-As de

War-'bor;.f. I.f«? trouvailles [savoir: trois sorafiiii.<;ix . im ((Milcau, une

pointr df laiH c. des aurafos, des perles, de l'ambrej ont été remises à la

Société i)ai' ie ra()[»«)rleur.

Exposé de M. le D' Wolfram, directeur des archives, sur les plus

anciens docaments connos eoncemaot le couvent de S* Arnoulü.

M. le curé Curtoque envoie ft la Société une hache en pierre,

trouvée près de Kiroboaumen.

M. le baron de Haramerslein, président du dt'iiarlcincnt. «lonno

communication de la liste ofiicielle des bâtiments classés, et demande

qu'il soit fait de nouvelles propositions en ce sens.

2Vvîinème 9iane$t du 8 ßtrier 1889.

M. le Président informe rassemblée que, sur la proposition du

Ck)mlté, BI. te Maire accorde aux membres de la Société l'accès du

Musée, tous les jours de 10 h. à 4 h., ainsi que le droit de prendre

des volumes A la nil)1i()t!i*''que pour une durée de quatre semaines.

Exposé [en langue Trançaise] de M. i'ahbé Gavilion concernant de

vieilU^>< inscriptions à S' NvoLl.

Ex|)os(: de M. le ilolfiaann, professeur de gymnase, sur riiua;40

de Mereuie poilatit la liuurse, représentée par la sculpture lorraine.

Exposé [en langue lran(,^aise] de M. le curé Paulus sur uu reli-

quaire du Xll* siècle trouvé par lui & Warsberg. Le reliquaire est

acquis par la Société.

at
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Vortrag des Banquier Eberhardl: Die Römerstrasseu von MeU
nach Verdun und Trier.

Vierte Sitzung am 8. April 1889.

Herr Domherr Straub in Strassburg wird zum Ehrenmit^ied

ernaniil.

Vorlr.ag dos Pfarrer« Vion (frauzösist h^ : I.o palni> mp^^sin.

Vorfrnji dos rtymiia.siallehrer«? Dr. Honiniiini : lür Merten« r Säule.

Stadtbibliollu kar Alfeldt übei vveir^l dm (ie.^ell.schafl eine Oleii-

plalle aus der alleu Abtei S. îSymphoriaji uud hält zu deu darauf be-

findlichen Namen und Wappen einen kurzen eriftulemden Vortrag.

Pfarrer Paulus legt Ofenkacheln von Chäteau-Brehain und eine

MQnze König Philipps IL von Spanien, die bei Sécourt gefunden ist,

der Gesellschaft vor.

FnuHe Sitzung am 20. Mai 1889.

Die ( îeseil.sdiait hat einen An^'flu«; nach Fotbach iiiiUMiifHiimoii.

Die Sii/iiiiiî findet auf dem Scliiossberge vor dem bchlosshause des

ileirn ü. Adl statt.

Bericht des Ârchivdirektors Dr. Wolfram Ober eine Arbeit des

Försters Bouchholz (Jalhiucourt) : Die lothringischen Mare.

Vortrag des Oberlehrers Besler : Geschichte des Schlosses Forbach.

Besichtigung des Schlosses unter Führung der Herren Adt und

Bester.

Mach Kintiahnie einer von Herrn Adt liebenswürdigst angebotenen

Erfrischung Hückfahrt nach Metz.
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Exposé (le M. le han([uier Kberhardt concerDanl les voies ro-

maines de Metz à Verduo et & Trêves.

Qnatriiim séance, du 8 avril ISSit.

M. le chanoine ötraub, à Slra^burg, est noiumé membre hono-

raire.

Exposé [en français] de M. le curé Vion. Sujet: le patois messin.

• Exposé de M. le D' Hofihiann, proressear de gymnase, sur la

colonne de Merteti.

M. Alfeld, bibliothécaire de la ville, fait don h la Société d'une

plaque de fonrncati prnvrnanl de Tabbaye de S* Symplinrion et fnit

un court exposé au sujet des armes et des noms inscrits sur cette

plaque.

M. le curé l'aulus présente ù la Société des briques de four

provenant de OMteau-Bréhaln et une pièce de monnaie du roi Phi-

lippe H d'Espagne, trouvée près de Secourt.

CinqtUème aimée, du Ji9 imi ISH'J.

Vùi Société a fait une excursion à Fnibjttli. f,a <catice a lieu

au Schlo:?i*bet j. drvant la maison apparlciumt à M. (i. Adl.

Rapport de M, te D' Woirrain >iir nu travail de M. Bouchholz,

garde-forestier à .lallaucourt, cunceinant le> niare^' lorraines.

Expose de iM. Besler, professeur, coucernanl l histoire du chàteuu

de Forbâdi.

Visite des ruines du chAteau, sous la conduite de MM. Adt et

Besler.

Après une collation offerte très gracieusement par MM. Adt,

retour à Metz.

ï»H^

8l»
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Verzeichnis
der

Müglieder der Gcselladiaft für loükringisdie Gesebichte und AttoiaiiisfaHidew

A. Ehren>Mitglieder.

1. Herr Dr. Kraus, Professor an der Universität Freiburg.

2. » Straub, Domherr in Strassburg.

B. Ordentlicbe Mitglieder.

8. Herr âdt, Kommerzienrat in Forbach.

4. k G. Adt, Fabrikant in Forbach.

5. > Dr. Albbrs, Oberlehrer.

6. . Albrbcht, Begierungsrat.

7. » Alfeld, Stadt-Bibliothekar.

8. » Dr. Atorf, Gymiiasialdirektor in Forbach.

9. . Becker, Ropirriin^!=!rnt.

10. . Rknoit. Heuluer in Berlheliningen.
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Lothringen und Burgund.')
Ton Dr a. Witte, Hagenau.

I.

Es war für die Maehtstellunj; des Herzo^^limiK Lofhringen kein

^misli^es Ereignis, als nm 18. April 1809 dtr Kljebund verabredet

wurdi zwischen Philipp den» Kuinicii von Buiüiuid. dem Si>linr Kuiiig

Jobauiijs voii l'rankreicli, und Mançarellia von Klandern, dti Eibin der

Grafischaften Flandern, Artois, Nevers und der Fnmche-Ck)mlé. Schon

jetzt erlai^sto der boisundiadie Machbar ein drQd»ndes Uebergewidit

und die Folgezeit sollte ihn noch m^r mit Ihdit flberhaufen; zu

Flandern und Artois kam Brabant, Hennegan, Holland, Friesland und
Seeland, Naniur und zuletzt noeh das gewiHsermassen vor den Thoren

I^ollirinjrens liegende Luxemburg. Uci/.o'^ Philipp der Gute von Burgund

war in ilr-r Th;d dor grosse Herzog der ( .luistenheit. und wenn ihm hucIi

ciei' Niiiiie König lelille, er nahm e.s do«-li auf an M:i( lit mit si-iiieiu aller-

christliclistea Vetter von Fninkrei<!h und mit dttm lleiisclier des hei-

ligen römischen Reichs. Es gab nidil leicht einen Füiäteu, welcher

in 80 glQcklidiem Wechsel L&nder des Wohlstandes und kriegerischer

"Webrluail in sich vereinigte. Dem Grafen des stftdtmichen nnd

gfifwcrbfleias^ien Flandern konnten nicht leicht die Mittel m einem

Kriege varsagen. wozu ihm Artob, Namur, Picardie und die beiden

Burgund die kriegsbegierige Mannschaft stellten. Aber dies in seinen

Hülfsmitteln schier iitier=f hr>pfUche Heieh hatte eine sehr bedenkliche

S^'hwHchc. CS (cliltc der innere Zu.sammenhang. Die Champafriie. das

Herzogtum Bar und Lotluingen lagen trennend zwischen den burgundi-

1) Dns- Strassburger und (lohnarer Stadt - Archiv haben mir Rlr diese

Arbeit selir wertvolles und bi» jetzt unbenolztcs Material geliefert, das icli

schun seit limger Zeit ge&ainmolt habe. NftinentUch Herr SUdtarchivar Moos-

naim sa Colditr hat mich su groaseiD Danke verpfUehtet, iiid«m er mir die Ar
die r5iif^.'iiiii1<'rkrir^i^ in IÇrtTacht kniiinumden Schätze df^s ihtri iinfpr^;tn}iPnfN'n

Stadlarchivs im .latire 1KH3 nach Hagenau xur BenutxuQg sandle. Ein Teil davon

findet jetzt Verwertung. Schliesslich bin ich noch Uerm OberhiMiolliekn Dr. Ba-

rack sQ hohem Dank verpflichtet, der mir wie immer die Schätze der Strassburfer

Univeftilälslnbliotliek in uneingesehrttnkter Weise zur YerfBgons stellte.

1



sollen NiofloHîin'Irii nml drm alten Slainrn;£ebiel. und < T;îiib nieh

«IpTmiüfh von vornlH K III als Ziel der bun/undischon Politik diese Land-

s< iialU a nnf die eine oder ander«! Weise in ilnvn MuciiU»ereich zu

brin;çen. Die Qiainpagne hatte Herzc^ Philipp der Gute wieder fahren

Insaen möflsen. nachdem die Jungfrau von Orléans den franzCäaschen

Waffen Heil gebracht hatte; am so mehr war er und jeder zo-

künfUge Herzog von Burgund auf die Freundschaft von LoUirin^en und

Bar antrewiesen : es war eine I/lM iisTraj^e fiïr ilii' biiiu''iiiiIi-( he Politik

zu verliindeni, diiss eine feindliche Macht sich hier ir>ls( t/Ae. Auf der

anderen Scüe n)ti-<te es das Heslreben einer jeden liurgund ff^indlicben

Macht ninl ,il-(> nainciii li<h Kninkn*i<-hs sein. Lolhrinjren /n gewinnen

und so nitiht U»s im Miltelpunkl der bunfundisehen Staaten Anlstellung

zu nehmen. Für das kleine Lothiiiigen aber ergab sich durauä die

grosse Gefahr, swiadien den beiden sich reibenden grossen Blftditen

Frankreich nnd Burgund zemiabnt und die Beute des Sütarkeren zu

werden. Und in der That ist dem Lande zdtwnGg dies Sdück-

sal nicht erspart geblieben. Darüber sollen die iblgenden Blätter

hand<>ln').

/nnii<h!-t traf es Herzo;» Karl II') von Lolliiinjfen. für otler

wider lUii iniiiI l'art(;i 7.u nelimeti. j^anz Franlvieich der Kampf dnreh-

loble zwisciien d(Mi lläasi ru liinjinnd und Orléans um die V<tnnuiul-

schafl für den wahnsinnigen König Karl VI. von Fraukreicli. Es war
tlbeasm sehr der Zug seines Herzens als das Gebot der Polilik, weldies

ihn auf Seite seines FVeundes. dos Herzogs Johann von Buigond, trieb;

in ihm und seinem Hause erblickte er einen willkommenen RQckhalt

wider das niächtiire Frankreich, «ze^ien welches ihn das faeUl^ fOnüsche

Reich im Stiche Hess. Bittere Krfinkunffcn, die ihm vom Herzoïî Lud-

wig V. Orléans widei-fahren waren, beslüikttii ihn in dieser Partei-

nahme, ohne dass in ihm d^r (Jorliinke :ui('k;iin. wie jiof;ihrltch rln=:

immer mehr um sie!» fîrt^ifende Hur«fund iür Lnlln iii^eii weitletj kunule.

Si -rross war dvi Jlass des Herzogs, der ohne niiliinliche Erben war,

') Als Lili-ratur Tür den folju-niltrn allgemcinon Absi-linitl kommcn neben der

ouch iiDiiief uia»K](eben(l«n Histoire de Lorriiine von Calniet II. und dem glcich-

nainißen Werk von Digot «inftchst die einachlägigen Werke aus der franxüütschon
(je»clii( li(o in Itolrarlit : neben dem âllgemeinen HearbeitnnfMi von Sismondi, Mi-
ohelel und .Marlin die Mom»grnp}iif voti Vnllet de VinvtMf Ilistnirp de Oiarles VII

und auü ueuurer Zeit da» gloiclmauiijc Werk von lieam ourt; auserdein neben
der SUeren Biographie von Villeiieuve-Biu>geinont Aber König René die treffliche

Arbeil von Locoy de la Marche, Le Roi Hené. Paris 1B7& Leider ist dies
letztere Werk i)i;/nt entgangen.

") 13UÜ- 14;tl.
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widor Frankmch, dass or in soiiiom erslcn Tostnineiile aii.s(lrrickli(^h

veronJnfto. dass soino Toi Iilr r an keine Unlerüiaoen des Königs von
Fi-anktrirli vfiniülilt v.rnlfn (inrtU'n

Mil zunciiineiKlein Alter dos Uerzona trat iialiiilit h die Frajiçt'

inuiu^ mehr in den Vordergrund, wem d*is Umd nun nach seinem

Ableben sa&Uen sdlte. FraUich bl&hte das Haas LotliriDRon noch in

einer Seitenlinie: der Broder des Herzogs, Ccraf Ferry, der seinerseits

die GraJschaft Vaudront eriieiratet hatte, besnss einen vielver-

sprofhonden Sohn, den Grafen Anfnn v. Vaudémont, der sicli HolTnung auf

die Krhfolge machte. Davon wollte «her der alte Herzog niciit« wissen;

mit ZTi-tirnrntinir doi Stände erklärte; rr. das Herzogtum auf seine

Tdi liler vereilx'M zu wollen. Alles kam nun daiaul' an. wer der Gliiek-

liclie sein würde, tfor die älteste Tru htci' Isaliella ln'itiiriilirtc ; davdii

niusste es abhängen, wie sieh .»«päter die Hi^/.ielnaijtrn Lt>Liiii»ij»eii.s zu

Fnmkreicfa und Bnrgnnd gestalteten. IMe burgundisdi-eiiglisdie Politik

musste alles daran setzen, um Lothringen auch nach dem Ableben des

Herzofcs in der einmal ergriiïenen ParteiErtellung festsnihatten, wie es

Frankreichs Aufgabe sein musste, den eisernen Bing, von dem es im

Osten umsehlungon war, zu zersprentren : und immerhin inocht(ï es

noeh am leichtesten erscheinen, das Ohed LotlitiTv/en ans dieser Kette

7.1} entfernen*). Sn «tiehfe die rnttnon«(*hle Mntli r KarlJ^ Vfl. von

Frankreich, lsal>t!lla von [iiueiii, lii*- llaml dt r Ktblo* litor für ihren Urniler

Herzog Ludwig den Bärtigen von Baiern-higolstadt zu erlangen, widi-

rend auf der and^«n Seite kein Geringerer als König Heinrich V. von

England, der Sieger von Aztnoourf, um dieselbe fUr sdnen Bruder,

den Herzog von Bedford warb. Da bot sieb dann aber eine Aus-

sieht dsTf wie sie fitr Lotbringen nicht vorteilhafter sein konnte, vor

der auch Herzog Karl seine persimlichen Gefiilile /iirii< kdiängte.

Lothringen benachbart war das Herzogtum Bar, cm Iranzösi.sehes

f.elieii. Die beiderseiti'/ertCüehiete waren vielfaeh in einander verscthhmgen,

.HU dass beide Länder- anl einander atsu'' \vii <rn waren: statt des.sen Innren

sie in bisUindiger Fehde. Nun bot !*icii eine Au.->»iclil, das Streitbeil zu

b^i-abeu mid beide Länder in einer Hand zu vereinigen. In jener

furchtbaren ScMadit von Azincourt am 25. October 1415, in der die

Hfite des fninzAsischen Adels unter den Äxthieben der halbnackten

englischen Bogenschützen dahinsank, war auch Herzog Eduard v. Bar

') tlalmel II, «i74. üigol 11, aiG. TesUunenl vom 4. Fübiuar 1409. Wo
nichl neues Material vorlieKl, wiederlioU Digot im iresenltichen Calmet; im allge-

Bwinm hat der (n.n';. '
i!< ri. <ii< iiii<>r eben überall das Richtige getroffen.

^ Lecoy la Matche i, 54.
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mit sj'iueni liiudtr uini Neiïen ?f'l;illcM; «la.s lleizojiluiu ut'!rtn?lp an

Louis V. Ikir, Cîir(iiniilbi:>fliof v. (liialons. dor .sich nun wohl nach

eiiiom Erben umsehen tnusste. Auch in Bar galt die weibliche Eri>-

foI;!e, und so imiâste nadi dem Tode des Cajrdinal-IfenEOgs das Land

an die Nachkommenschaft mxier ältesten Sdiwester, der Königin Yolande

V. Aragon, follen. Deren einzige gleichnamige Tochter hatte ihre Hnnd

Ludwig IL, Köllig von Sicilien, Herzog von Ai\i<>u. Grafen von Provence

jferoi( Iii. Die Khe war irese«rnet mit lvin<h'rn, und da der iUle.ste Sohn

als Naehfoljier iti dm WM'irdi'n scinos^ V:ttor*s liitiiT-itiirnd versorg! m
.sein sclii«>n. ho m'i ihitIiIi' dit; K*>ijiu'iii dcii Unkel, ihren /.wcitui'linifiifii.

René von Anjou, üial von (inise, 14U) al.s Erben einzuseUeu. Yolande

Yon Ai\jou sowohl als der Cardinal v. Bar warben nun bei Herzog

von Lothrii^n für den jugendliehen Fürsten um die Hand babdias

von Lothringen. Nicht leicht konnte eine Ehe gescfalosseo woden.

die so sehr dem Vorteil beider LSnder entsprach, als gerade diese;

und so schwer e.s auch Herzog Kari werden mochte, so driinjfte er

doch seine persönli< he Ahneijrunjr '^egen eine Verbindung seiner Tochter

mit einem französi.schen Prinzen zimwk und gab «eine Zusfimmiinfr.

Am '20. März 141t) wurde der Ehevt Hni^r ab'/es* hlos-cn und am
24. Ol lolM-r 1420 wurde dvr Khebund gekniipll zwiächttu dt*t zehnjährigen

Pnuzeîïîjiu und dem zwölfjährigen Prinzen, der jetzt den Titel Herzog

von Bar führte.

Dieser Ehebund musste nun einen höchst bedeatsamea Wedisel

in politischer Hinsicht zur Folge haben , wenn auch noch nicht f&r

die Gegenwart, so doch fiir die Zukunft; ein.stweilen blielitii snwohl

Herzog Karl von Lothringen als auch der (Ordinal von Bai im bur-

gundi.«clieii Fîd>fwn--fT ; jinders musste e.*i aber werden, wenn Herzog

RfMié zur Regirnin/ gelangte, denn das Haus Anjou hatte stets dem
vt»u Rui-gund \\ id« rpart gehalten. Ludwig I. Herzog von Aujuu hatte

uacJi dem Tode Karbä V. für den unglücklicheu König Karl VI. die

Regentschaft geführt; dann aber räumte er Philipp dem Kühnen von

Burgund das Feld, um die Krone von Neapel und Sicilien »i erw^ben,

m der ihn die Adoption seitens derKöniginJohanna vonNeapel 1380 be-

rufen liatte*). Indem er sich nun anschidcte, mit gewafifneler Hand die

Unn daraus erwachsenen Anbrüche zu verwirklichen, ralFle ihn zur

rechten Stunde der Tnd hinweg, nls seine letzten Hülfsmittcl znsammen-

ge«r!iTnnl/oii wairii; .dirr iiiniuThui erhingte sein Haus als daiici iidcii

Erwerb uuh dicker Li b^clmll die (irafschaft Provence , während s<'in

') ich gehe auf tiiese VurtiüUnisse gen.iuer ein, weil sie fUr die spätere

Geschichte von Herzoj{ llcué il. vuii groüser Wicliligkeit sind.
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Sohn Ludwip II. noch zu vei-hiK.'hen halle, ob ihn das Glück Iw^i der

Erwerbung von Neapel und Sicilien raehr b^çûnst^en würde. Diesem
*

hatte er auch sonst noch lafl^te Titel geniqt hinterlassen ; durch K^uf

hatte er AnsprQcbe auf das Königreich Majorka, die FOrstentOmer

Horea und Aehaja und |^r auf das Kaiserreich Gonstantniopel erworben.

Unter seinem Sohn Louis II- kam noch der Anspruch iiuf den Könijis-

thron von Aragon hinzu, der ihm iiiis der Yermiibhni;; mit Yolatide

V. Arajron erwuchs, hi ilcii vcnrcblichen Versuchen, diene An.><pniche,

bpsonilcrs die auf Neapel und Aragon, zu venvirk!i< tu n. verschwendete

I.niiis II. wie sein Vater die Mitfei .seines Hause» und diejenigen Frank-

reichs, oiuie irgend etwas zu erreichen.

Seine auswärtigen Unteniefainui^;en hinderten ihn aber nicht, thfi-

tigen Anteil an dem Bargerkrieg m nehmen, der damals Fraiikreitth

serriss, and unter ihm wurde der Grund zu der tiVtlichen Feindschaft

zwischen den beiden H&usem Ai^oo und Burgund gelegt. Geuen

Joliütm V. Burgund erpfrilT er aufs eifingsle die Partei Lul^wi^'3 v, Orléaas;

ond als Herzog Johann seinen Oe^ner halte ermonlen b««en, löste

Ludw iir alle Beziehungen zu seinem burgundischen Vetter, indem er

ihm die älteste Tochter Katharina zurücksandte, die an (icm Hofe von

Anjou als Braut und spätere Gallin von Louis III. weilte. Indem

das königliche Ehepaar nun nach dem Tode des Herzogs von Orléans

aidi ebenso eng an deesea Bftdber, den Gral«! Bernhard AimagnaC)

anscbloss, erntete es denLohn dafür, insofern die älteste Tochter Marie

T. Avüou mft dem dritten Sohne Karls VI. y<m Fhuokreidi, dem Grafen

Karl V. Pontllien, Termftillt wurde. Dem konnte fi*eilich damals nie-

mand voraussagen, dass er einmal Dauphin und König von Frankreich

«ein wurde. DrT Fall trat aber wirklich ein . na'-hdcrri die beiden

alteren Hriuicr Karls v. Ponthieu gestorl)en waren, und so war denn

Marie v. Anjuu das hohe Loos beschieden . niif dem ihr beslimnUen

Gatten den Königsthron von Franki-eich zu leileii. k(inigin Yolande

entriss den jungen Prinsm der lasterhaften Umgebung seiner Hattw,

der ehr- und pflichtvergessenen Isabella von Baiem, und liess ihn

unter ibmk Augen end^en. Als dann Ludwig II. Aigou, König

V. Sicilien, im Januar 1417 starb, da ergriff Königin Yolande mit männ-

lichem Geiste die ZQgel der Hc;^icrung und wurde durch die weisen

Ratschläge, welche sie dem Dauphin Karl VII. gab, recht eigentlich

der Schutzenjrol Frankreichs. Je entrer aber sich so das Verhältnis

zwischen dem jungen Herrscher un<i dem Hau.se Anjou «re«tfdtf l( . desto

mehr spitzte sich auch zugleich der Gegensatz zu dem Hause Burgund

zu. Die Ratschläge seiner Schwiegermutter waren es, wodurch Kart VIL
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gegenüber England und Phîlif^ Hem Guten alhntthUch weitere Fortsofaiitte

machte; das Haus Âqjou i^tritt an der Seite des junfsen Königs, tun

I^nkreich von der Fremdhenwhafl zu befreien. Indem die Köniftin

dann ihrem S(>Ihu> WvuO die Krhroliic in l^ii- und mil der Ihntd der

jungen Prin/.ossin Isalx'lla die Nachfolge in LiMlirintzon rers(*hafne. diente

sio ( bensDscIir den lntere«ten ihres eiftenen Haukes wie deqjenipeD

Frankn-iclis,

Wonii nun atj» ii -dw.'hl dor Kardinal von Hüf- :iI> ;iui ii ,iri

Herzog von LoUuinju'ii aul S'il»; Hui-jînnds und Kn<£lands voHiaiiUn.

so war es doch natnriich, da»» beide ftlfichle ihre Vorkehrunf^'n Irafeu

für den Augenblick, da.ss diese beiden Pürsten von dem politischen

Schauplatz abtraten und Herzog René die Zßitel der Regierung etgriffl

England verhehlte schon jetzt semen fiheln Willen nioht : die Grafsdiaft

Guise^ von der Her?;o; l*. tu' früher den Namen geflthrt iuiti(>. wurde

durch den Hcrzojr von Ii(Mlfonl an Johann v. I.uxeinbnr^. (Iralon von

IJjfny. verliehen, l'nd wenn \]vr7(i'j Philipp der (Jute zunfif h-f norh

mit r^finer wahren (iesinnunjî zürn* kludt , so wartete er doch nur

den iod von Her/ot? Karl ab, um dr-<( n S('hwip?f»rsohne die Narh-

foltre von Lolhrin^fii /.n bo>treilcn. I)a/,u bol .-.rIi iiini eine Ireflliche

Gele-tenheit, insofern Graf Anton Vaudémont, ein Mauu^ durch alle

ritterlichen Tugenden hervorleachtend, für sich die Erbfolge in Lothringeo

beanspruchte. Immer hatte er nch Hoffnung gemacht, dass er oder

sein Sohn im Herzogtum Lotbringen naeUb^n würde, und am so

bitlerer war er enttiinselit , als nun Lothrinjren in die Hftndo eines

fremden Hauses überpehen un<l dem allen (ieschleehle entfremdet

werden sollte. Wieder war es die viel bestrittene weil»lifhe Frbfn|<»p.

{feyen dit' .iii'-h Anton von î,othrin{r(Mi ant^in;;, obwohl er ihr seine liral-

s<haft Vaudi'iuonl verdiinkk-. Karl II. war dawider auf seiner Hut:

am 13. Januar 1425 traf er in einem neuen Testamente Bestmimunjren,

wonach es schien, als ob Ihr alle Zeiten das Gesdiledit semes NofliBo

von der Erbfolge ausgeschlnssen werden sollte. Wemi seine Tochter

Isabella ohne Nachkommenschaft starb, so sollte das Herzogtum tti

die Kinder «einer zweiten Tochter Katharina gelangen, die den Mark-

irrafen .Takob von Haden geheiratet hatte: wären auch von ihr keine

N.'K'fiknrMnH'n vorhanden, .so sollten die Bitterseliaft und die Städte

den znivunlti;« fi llcr/oor bcsfiintnen. lind um diesem .seinem letzten

Willen »lie lechtlit hi- l nlerlajje zu }it iM>n. l)eHor or nm 13. Oeeeniber 1425

die RitlcTsehuft i\va Landen, die feierii< h erklarte. da.s.s Lotbringen ein

weibtiehes Lehen wäre, und denigemüss den Töchtern des Herzogs

gls eiw%ea &ben den Tireueid leistete. Damit hatte Herzog Karl
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«Iles iteihan, was die Nacbfoifco seiner TCchier sicher stellen konnte,

und fUr den Grafen von Vaudémont war fcenute der letzte Schritt des

HdWJfiB um so peinlicher, als er sich bisher immer mit der Hofbning

trcsohineichelt halle, der Anjou würih' keinen Anlinn;; im Lande iindt?n.

Doeli beynii^le »Uli ller/.ojï K;irl nieht einmal rnil diesem SehiiUe:

unch mit Waffenjiewall wollte er seinen Neffen zwinjren. <oineri An-

sprüelien zu entsaften; ein lan<r\vieri«i<'r Knerr ccltoh sieh, der uucJi

nicht i>< ( iidi t war, als Karl am 2.'). .lanuai 14.41 .slaih.

Kail II. halle bis an daa Ende M Ïner Tage (üe Frcundschall mit

Burguml ^epileurt; das war eine weise Pt^tik gewesen, mchdem Bnr-

fOind ein so mttchtiger Nachbar fteworden war. Was ini^ auch das

Herzojrtum Lothringen der franzönsdio Kriqr an? Das Land halte

später Oelegenheil gennj;. mit Sehnsueht sieh jener Politik zu erinnern,

die inmitten einer Welt des Sc^ireekens die Segnungen des Krietieiis

(reuahrt halle. Das war auch dt r (irund «rewesen, weshalb der C«tr-

»linal von liar, ohwold ein Vasall der Knme Frankreieh. die näinli* !ie

Hailnntr benbaeliU t IimIIc. Vergebens abe?- snehlen b'M<lr .M;iimer den

jimjren Prin/.ea zu l>eslinuuen, dieselben liahnen zu waiiUeln. Ks

macht René vuu Ânjou wahrlich keine Unehre, we.nu er sich dahin

wandte, wohin die Pfiicbt ihn rief, und sich aus den Armen seiner

jungen Gattin loariss, um an der Seite seiner Brüder König Ludw^ IIL

T. SknUen und Karis von Maine fiir die Sache Frwikreicbs und seines

Schwagers zu känipfen. Es war nur das Unheil, dass dieser franzö-

sische Prinz zugleich Herzog von Lothringen war; das I^uid miLsste

die Folgen tragen. Als Herzn,r vim Har nahm er mu <leni St< t'^'<'zuge

der Jungfrau von Orléans teil und ^iclnirtc y.u ihicn liriici-tn-tfn Ver-

ehrern; im Verein mil dem iÜUei ohne i urelit inid Tadel. Baiba/jui,

befreite er die CUuimpague von den engüsch-bur^nndisclien Besatzungen

and schhig den MaTw«iMii von Burgund bei Ctm})pes in der NAhe von

Troyes aufo ^upt FOhlbarer konnte er es Heneog Philipp Qber^

hanpt nicht machen, was der Besitswechsel im lleraxigtum Btkv fm ihn

zu bedeuten hatte : und jetzt sollte zu Bar noch Lothringen hinzukommen.

Auf seincin Rterbebette hatte Herzog Karl noch den Schwieger-

sohn gebeten, Frieden zu halten mit Burgund ; darauf beruhe Heil und

rrliif k des î>andes. Herzog Bené schln«/ diest»n weist'u Bat in den ^\' itid :

CS ial na;iil erHiehtlich. das.s er iruend etwas Ihat, um Herzo^i Fliili()p

über die Folgen «les l lirftnwecliseli zu In rulngeii. Und diesäcr li'uf

nun auch seinoneits seine Massregeln, indem er dem Grafen von

Vaudémont die Mittet gewahrte, den Waffengnng mit René von Ai\jou

jsu wagen« Eb soU nwht Aufgabe dieser Bl&tter sein, die. darauf
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folgraden Kampfe, welche nun mach Aber Lothringen die Schrecken

des Kri^es brachten > zu beadireiben. Es ist bekannt, wie teuer

Lothrinircti die llerr^clmfl dos Hauses Anjoa ertamfen inussto. Das

Schlac'hleiipUkk ciitschi«! wider Hené; er geriet am HO. .luni 1431 in

der Scldac-ht bei Rulirnévillo nohnt /:dilr<'i< h(>M Kdlen in l)urjrimdis<he

(îeriin5r<'n.>îrlinft. Fur d;is* Lami kauini |t'!/i Ik^o Zoifon: fs wiUote

iiiriil h\n-< ilt'v Kiiejf lail VaiHlt'iiuml lut l ; srhliiiiiihT ihn-!) waren die

Verhceriuigt ji, welche die einzelnen rarti'igiinjrer, wüidi}:*' Vorläufer

der Armagnaken, anrichteten. Die Not des lindes bewoy Herzoi; R«ié.

auch auf die härtesten Bedingiuigen einzugehen, am nur zeitweilig aus

dem Gefängnis zu kommen and Ruhe und Ordnung im Lande hersu-

steUen. Sieh .srlbsl hatte er es aber /uzuschreiben , wenn Herzog

Philipp ihn wieder einforderte, und es blieb ihm nicids anders flbrig,

als sich am 1. Mftrz Hâb aufs neue in seinem Gefängnis zu Oyon

zu stellen.

Wiihrend Herzojr René luni svjuc Tü^m' im Ijelîinpnis verlnuipHo.

laehlc ihm aus.sen dîts Cdikk in eigenlUniinther Weise. Sein Hrudcr

Louiä Iii. hatte wie sein Vater versucht, sich in den Besitz des König-

reichs Neapel zu setzen, und er hatte wenigstens in dieser Hinsicht einen

eriieblichen Fortsdiritt gemacht, dass er ààk mit der regierenden

Königin Ton Neapel Johanna II. aussöhnte, die ihn dann an Sdmes
statt annahm, um in ihm einen Vorkämpfer gegen König Alfons V. von

Aragon und Sicilien zu erlialten. Er starb jedoch am 12. November 1434;

ihm folgte Johanna II. am 2. Febrnar 1 435, nachdem sie dtirfh Testa-

ment Hi'r/(»;j Ki iic zu ihrotn Krhon ciii'resetzt hatte. Neapel musste

erst cjubcii weiden; Aujcm uiid t'uivciioe iielen aber Hené sofort zu.

Eine solche Steigerung der Macht des Herzogs von Lothringen und

Bar entsprach k«ine8^vegs den Interessen Philipps von Burgund, und

er wollte wenigstem iDsofem Vorteil daraus zidien, als er seine For-

derungenf&r die jetzt dringHcfae Freilassung toii König René etheblicfa

steigerte: er forderte das Herzogtum Bar, das hetsst die Verbindung

zwischen dm Im iden Burgund und seinen Niederlanden.

Hep^fi^ Puim' wnr nicht geneigt, um joiicn rrcis «Hno ['reiheit

zu ei-kuufcii. rv harrte lieber im (le t;iii;.'iiis. Kür ilm uiitrt ii;dmi es

.sHiif* riuUui l.«4abi Ua, eine Frau xou hohem Mule und iiiiiiinli( her That-

kialt, das Königreich Neapel zu gewinnen. Am IS. (.»ctober .-itlidlle

sie äch ein und überliess Lothringen dem Wirken einer Hegentschaa.

Zum erstenmal kam das Land in die Lage, die Folgen Jener unglQcik-

Ucben Verquickung zu verspfiren, dass es mit fernen lisndacfaafien

durch die Person des Regenten Terknttpft war. Das Land musste
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seinem iteuen Hemcfaerhaose nicht bloss Geld und Lente beisteuern,

damit es seine glänzenden Titel verwirklichen konnte, sondern es musste

auch die ftirsoigliche Thfttigkdt des Landesherm entbehren. Während
Herzog René im Gef&ngnis schmachtete und die Herzoipn in Neapel

weilte, nisteten sich im Lande die Arniajinaken oder Schinder dn und.

bheben 9 Jahre lang .ständi«.'e Gäste. Bücher liessen sidî anftillen mit

der B<'sehreibun«z haarsträu!»« ri lrr ftriMel. die «^ie nn den unjrlnekliehen

Bewohnern des I^andes verüldeu. .Sie sitm n Land und Bewohner aus').

F^ndlieh sehhi;i dann die Stunde , dass Kimçi René die Freiheit

erlan^île. Am 28. Januar 1437 wuide der Vertrag von Lille geschlossen,

der zwar harte aber erfÖUbare Bedingungen enthielt und für die Folge-

zeit das Verhältnis zwischen den Häusern Aiqou und Burgund re-

geHe. Die Forderung bezflglich des Herzogtums Bar musste Herzog

PhiUpp jetzt fiillen lassen, und das LOse^reld wurde auf 400000
nriMfh.'der erm;i»-i?t. Die Zahlung sollte in 4 Torniinen '^^eachehen;

lOOtKX) V.tHh I\J;ii 14.*^7, ebenfalls 1(X)000 Ende Mai 1488 und der

Rest erst d;iiin. wenn K»>ni? René in dpu BpsWz seines Königreichs

Neapel gelangt wäre. DrückeiHi waren «lie iiürgtich.itteii. welche König

René fur die Einhaltung der Zahlungen zu leisten hatte; nicht nur

Terbürgten sidi mit dem Grafen von Montfort, dem ältesten Sohn des

Herzogs tron Bretagne, noch 40 Edelleute aus Lothringen, Bar, Anjou

und ProTence, sondern es musste dem Burgunder ausser Neufchftteau

und Ctermont en Argonne auch noch Prény und Longwy als Sicherheits-

plätze dngeräumt wndon, und Herzog Plûlîpp behielt zunächst also

noch festen Fuss in Lothringen und Bar.

Die Ehe zwischen Ferry von Vniidémont. dem Sohne «ics Nel>en-

biUders vim Koni'/ llene. und Ynlandr. flci ältesten Tochter des loth-

ringischen Ehej>ii.arci;,zu der sichKoui^^ l'xiic sclion friihcrhulle verpflichten

müssen, wurde aufs neue festgesetzt luid jileichzeili'i eine Allianz der

Häuser Ai\jou und Burgund geschlossen, deren Dauer noch dadurch

gefestigt werden sollte, dass eine Ehe zwischen Johann Ai^n, dem
sein Vater dann den Titel Herzog Galahrien verlidi, und llarie y.

Bourbon, der Schwester Herzogs Karl v. Bourbon und der Nichte von

Iferzog Philipp, verabredet wurde*).

WiUe. Die Armafoaken im Elsass i4iJ9-4ôp. 12 IT. Tuetcy, Le» Kcorcheun»,

Bd. II etdhSh Akten und namentUeh aneh «mtUdie Atifi»lim«i fliwr das

Tretben der Schinder' in Lothringen. Es wird sieh vielleicht GSelegenheit bieten,

dwranf /nrOckzulconmien.

*) Uiescs Vcrlöbnift kam iltim ariiiea Hené inäofcrn ^chr /.u statten, als

er auf die >litgift der zakOnftigen Schwiegerlocliter Herzog Philipp eiiie An*
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Unverefiglich he$»h sich König René jetzt nach Lothringen; an-

statt aber dem unglücklichen Lande die Wiindon m heilen, die demselben

wShrend seiner Gcümjrenschaft und di'i' Alnvoscnheil seiner Gattin

ire.s< Ii laufen waren . hatte er ni<!its -uiL'cIf ^rnitlicheres zu Ihim . ab

sclileuinir>l ;ille Vorkelinin?en zu livll« n iifn m in* i (iaüin nach Neapel

zu fülffen. I>as verwiisfete Land nm--tc ait hl mir (Vir das Lösegeld

des Herzo'/s und der mil ihm ^efuiiyciieu tdelicute steuern, sondern

aucii helfen, die Mittel für diesen Ziv^ uufmbnugen. Mit Beginn des

Fn1hinhr8 1437 brach er auf, begleitet von der BlQtfi der lothriogisdien

Rittersehnfl. die das Abenteuer im Süden lockte. Vor seiner Abreiae

batlc er die Regenlscbafl geordnet; indem er es aber nicht Ober aich

gewinnen konnte, die Al>nei|:nn^ iroj^eii Anton v. Vaudéinonl zu über-

winden und weder diesen noeh den eignen SchwiegenM)lm Ferry von

Vandémonl zutn Sl;ift!tttller Pîiiannte. brachte er noeh viel ärgeres

l'nheil über nein Land, Denn Cual Anton ntnchfe nun gemeinsehafl-

lieheSa( lie mil den Annajrnakeii, und die letzten l)ui<»e wunlen sehlinuner

iÛH die er!<len. Aii« li daa Ünleniehuien in Neapel endete mit einem

g&nztiehcn Misserfolg, und Kiinig René kehrte im Herbst 1442 noc^i

Armer surück ab er hingegangen war. Sein Königreich blieb im Monde,

und da seine Macht in uai|^kehrtem Verbftltoia stand zu aeinen

glfinzenden Titeln , so konnte es nicht fehlen , daes er dadurch den

Spott sdner dexben Zeitjjenossen herausforderte. Bezeichnend ist es

ja, wie er seiner Tochter Marjjarete bi'i ihrer Vermählung mit König

Heinrich VI \ . Rn^land als Mitgift einen <(>iiirr zahlretdion Titel gab, den

ant'dus iNiuiiu'rcich Majorca, das n;diirlit h den AniuMnc-fii erst entrissen

werden musste. Unter diesen l nic-täiideii sali es aiu li .-t« liluitm mit

den Zahlungen an Herzog IMiilipp aus, und König René halle zu er-

warten, daas sebe Bürgen heraogez(^n wurden. Da eiiuierte «idi

aber König Karl, dass s«n Schwager fOr Frankreich die Freiheit ver-

loren und seine besten Jahre im Gefitngnis vertrauert hatte. Die Zeiten

hatten sich treä nderl : Herzog Philipp mussle sich dem Willen iles Königs

lujren imtl um ä. .hili 1 115 zu C-halons sieh dazu verstoben, seinem Schuld-

ner fias- TTfH'h lehlendt L iso'/eld — es waren von König René überhaupt

nur IS(4Cki (SolfH^mN i lM /.;i|ilt worden - nebst flen bereits zu 40000

(ioldthalern an^cwarlisciuii Ziii^ci) zu erlassen, sowie die in seiner

Hand belindlicli<'nSieherheitspjiil/.c m Lothringen und LJar lienuiszugebeu';.

wüisnn^r voll I(K)(M;0 (itddtlialfrti 'M'hcn konntf Nmh rlmi Tode àet

l'rinzeHüin mu»ste Hené die gaiue äuiiiiiie un den lleri:og von Bourbon zuruck*

zahlen. Lecoy 1,128 ff.

*) Lecoy 1, 217.
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Zum crstenuial konnte König René erleichtert aufalmen; Loth-

ringen and Bar wandte er fOr alle Zeit den RQcken und gab sich in

dem heitern Âqjoa und der sonnigen Provenoe jenen harmloeen Zer-

streuungen hin, die ihm den Namen des S iiäforköniv's eiM<;etra^en

btbeii. Iii Lothringen iiihI ßar setzte ri ( itiea Sohn Herzog Johann

V. Calabiifii zum Slaltlialler ein, und als dann seine fiattin laabella.

I45;{ <lail), liat er dciiisillM'ii «las Ibrzfv^'tiini I,olIïrinir<»n jrauz ab,

wälireiul er Mar für <icli Im Indi iiinI liiiivh -ciitcii Srhw ir-n snlm K«'rry

V. Vaiulrnioiil vi iwalUu lu wiw jtuu Uurli wit'di-r diT Zusaiiuiien-

buu^î geloisl, den Herzog Kail von Lüüinugen duidi die Vermählung

aeiner Tochter Isahella hatte für alle Zeiten begründen wollen, und

harter Mühe bedurfte es für Herzog René II., Bar wieder den Uftnden

Ludwigs Xi von Ftankreieli zu entreissen.

Die Lothringer aber wünschten sich nichts besseres, als dass ihr

Land endlich seinen eigenen Herrscher erhielt; jedoch auch Johann t.

Calabn'en wurde sein Ilerz«nrlinii zu enj;: und es zoj; ilm wie seine

Vorfalm n nacb HalicT!. dcuTlm-n inrr Vüler zu erkämpfen. war nie

ein «çiinslijierer Auttenbii» k u( wc-i n
; mali das ara'/oiic-isflie Kuiiijrshaus

war verwais!. Kiinijr Altnu.s lüille nur einen uut lMtnbürtitien Sohn.

Ferdinand, hinlerlasaen, und es konnte nicht s<bwor ci-acheinen, diesem

die Königskrone eu entreissen. So stQntto sich Hensog Johann kopf-^

Uber in die neapolitanischen Wirren, und Lotlffingen kam nur insofern

in Betradit, als es ilim Geld und Mannschaften für seine ahenteu^chen

Unternehmungen gewähren mosste. In seinen Planon fand er eine

starke UnteniUlhiung an K<mi<; Karl VW., der mit Recht den franaO-

sischen Interessen ni<'hl liesser glaubte dienen zu können , als wenn

er nach Kräften dazu boilrn'/. diV Herrschaft der Anjou in Neapel

^vi^d<•!•Il(TZllst(dlen. iKninoch scljcilerle Hev/M'^ Johann, namentlich

a III Ii au dein Widerstand von Tins 11. , der mclils davon wiesen

wollte , duss die Franzosen sich aufs neue in éer Näiie Roms
festeetsten; und arm an Geld und Leuten kehrte er 1461 nach Loth-

ringen zurück.

In Frankreich traf er König Karl nicht mehr unter den Lebenden,

und es ninssle sich nun zeigen, wie sich das Verhältnis des Hauses

Anjou zu dem neuen Kitiiij; {jrstalten wünle. Davon waren auch «lie

ferneren Bezieh m n«.'on zn Hur;rund abhânjîiir. Seil jener end^iiltijçen

HegelunfT zu C1i;i!'mis w.ih ii sie friedlicher Natur «reblieben . und für

ihre iK'Ssere (!r-i;ilt iiug konnte es nur çi'insliîf .sein, dass K<"»ni<? René

(lie Uegierung von Lothringen und Bar seinem Sohne .h)haun iiber-

iragen und zuletzt zu seinen Gunsten auf das Herzogtum Liothringen
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verzichtet batte. Damit war }^e%vij^niiassen der alte Zkistand der

Dinge vneder hergestellt, und vor allem die Gehässigkeit in den per^

ähnlichen Beziehungen, wie sie zwischen Kimig René und Herzog Philipp

geherrscht halte, die nun einmal nicht mehr zu heüeitigen war, hörte anf.

Ein herzliclics Vrrliältiiis koiml«' allerdings zwischen dem alten undjunjren

Horzojî sdivvt rlicliPliH/ -/roifcii; liinj;r»}riMi koniilcu sich Herzop Johann und

(irnf Knrl von ('.f:nr<ilai.s schon ehfr finden, zumal bciflcr I*rrsnnHchkeit

viel rcl»crt'iii>tiiiiinimyr lialtc: bénir licbfon iiml siidilrn ilcn Kainpt

vbiiisoschr juif. WH' Ko\\\\i i^udwtu (Iciii.-^clbcu iui^wicli. Wenn min.

\vi(( CS allen Anschein lialle, die stille Feindschaft zwischen Frankreich

und Buigond sich nach dem Regierungsantritt von König Ludwig in

ofTeticn Krieg verwandelte, dann war es von grOsster Bedentnng,

aowohlwie das ffeus Ai\jou Überhaupt als auch Herzog Johamiinsbeeondefe

sich dazu stellte; in seiner Hand lag es. dftn KTtiip ebenso mA\r zu nQtzen

als zu scliaden. König René wiesen die Tratlitionen seines Hauses auf

die Seite des Königs , so s(»hr sie sich beide abgestossen fnlilen

niocliten bei dem Gegetisafz ihrer Nntriren. Herzog .Inhaîin ^iclmrle

aber eifier neuen Generation an, er war nicht, wie scia Vater in ilen

Kämplen mit Burjruiul aufgewachsen, und es kostete ihn ebensowenig

Ueberw'indung wie seinen übrigen Standesgenossen, den Grafen von

Charolais im Kampf gegen den König zu unterstützen , wenn er seine

Rechnung àab&. fend. König Ludwig selbst hielt es mn so notwendiger,

das Haus Anjou dauernd an sieh zu fesseln, als er vieles gegenOb»

König René in Vergessenheit zu bringen hatte, inid so \vurde dann

ein Ehebinidnis verabredet zwischen Nicolas, Markgraf dn Pont, dem

allein noch lebenden Sohne Herzog lohanns , dem Enkel von König

René, und Anna, der Tochter Kmii;! I>ndwigs*). Die allen Zeiten

schienen wiedcr/.ukehren, als K<jnig Karl und Herzog René durch die

engsten Familienbande vei-einigl Schulter an Schulter gegen das Haus

Burgund fochten. Um so r&tsélhafler ist dann die fernere Haltung des

Königs. Man sollte meinen, König Ludwig hfttte jetzt noch viel aus-

giebiger die Anjou in Italien unterstützt, alsseinVater, da er auf diese Weise

einen Königsthron Tür seinen Schwiegersohn erwarb, aber das Umgekehrte

geschah. Wenn Herzog .loliann den König um Hülfe drängte, ver-

scli;niz!c er <k-h hirder Anslliichfe: als- ftann der Herzog 1462 nach

halicn ubgegungeu war, heas üun der König unfangä zwar seine diplo-

») Am 20. M.nrz 14H2 quiltii t«; König ïlcui- bereits über 60000 Kranken, die

K«mi^ Ludwig al» Äbüclilagcucaliliuig auf die Milgill für seine Tochter ausgezaiül

hatte. Lecoy 1,m
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malische L iitristiitziing zu teil wtudeii. imlem rr iiJimenÜieh Pius ii.

für den Ilerzog zu gewinnen suclite; aber nuiii kann zweifeln, ob

selbst diese Hülfe emst geiueiut war. , Jedenfalls halte der König im

folgenden Jahre 1463 seine ffeltnng Tollstflndig verändert. Ebenso wie

er den Herzog von Orléans gegen Mailand im Stiche Uesa, ebenso

Herzog Johann gegen Neapel. Von der wahren Gesinnung des Königs

erhielt der Herzog zuflUlig Kenntnis « als ein Brief Ludwigs an Fer-

dinand von Neapel aufjrofangen wurde, in \volrh(;ni er ihm verhiess,

keinerlei Unterstützung seinem Nebenbuhler zuzuwenden. Ohne Hülfe

auy til i Heimat mussle er 1464 mich FranknMch ztiriV-kkrlii t ii . '/.m n

und Wut im Herzen gegen König Ludwig, dei ilm viiinilen hatte. Wenn
ei* auch vom Unglück verfolgt gewesen war, so sti'ahltc sein militäri-

adier Ruhm im hellsten Glänze , und König Ludwig hatte es durch

seine Hmterfaalt^jlc^t fertig gebradit,dass Johann v.Cahibnen alles, seinmi

Ruhm, seine Macht und seine Er&hningen, in den Dienst der Liga für

das gemeine Wohl stellte. Für Karl von Charnl.iis war das ein Gewinn

von höchster Wichtigkeit ; das Werk , welches Yolande v. Anjou so

geschickt zustande gebra* hf hatte, war zerst()rt: î.nlfiringen stand wieder

in Feindschaft wider Ki;inkrH<-li iitul in Fnumlsrhall mit Burgund.

Veigebcn» bciiiidile liii-li Koiii^ Ludwiji, durcli Kiung René, der trotz

aUer Kränkungen in seiner Treue nicht gewankt hatte, auf den Herzog

T. Calabrien einzuwirken; der engste Waffenbund veremlgte ihn jetzt

mit Kari Ton Gharoiais.

Es ist bekannt, eben wie hervorragenden Anteil Herzog Johann

an dem jetzt ausbrechenden Krieg«; nahm; dif 'f'rtippe, die er Karl zu-

führte, w:ir nur eine kleine Schar, aber eine Kernt! mi im^ in des Wortes

oijrcnstt'i' HcdiMitnn^f. In dieser Hinsicht will es < tu;is bedeuten, wenn

ein Mann wie l'hilipp de C.i)mniincs orklHr!. nirnials eine i^o vorzüghche

Truppe gesehen /.n haben'): das Luli welclie.-j er dem Führer

aussteht,, übertrdU noch lia.sjcingc für die MannschafL ; es gab keinen

bessern FOhrer im ganzra Heere und trotz der kleinen Anzahl seiner

Sdiar genoss er ebenso viel Ansehen wie Karl vcm Burgund; das ganze

Heer leistete ihm mit grossem Vertrauen Gehorsam ; und in Wahrheit,

er war es wert so geehrt zu werden. Nochmals macht König Ludwig

den Versuch, Herzog Johann von der bun(undischen Partei abzuziehen.

König licnc schrieb in den di ingendslen Au.sdrückcn in diesem Sinne

an seinen Sohn, und König Ludwig sandle einen allen Diener des

) Mémoires de/loinmincH Micbaud p. 14 u. passim. Mémoires d'Olivier

de la .Marche éd. Micbuud p. 504.
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Hausps Anjou. Borltuiid de IJcauvenii Siro de PnVijjny, an df^n Flerzog')

und gab iluu die besten Yer.sprechun;;eu. Der Menna al>er, deiiscu

Erbittemiig noch gestiegen nmr dadnrdi, dass der König jetzt ia offimem

Bündnis mit FerdinaDd von Neapel stand, antwortete voller Bitterkeit:

er wisse, was die VersprechunjKen des Königs wert seien; im Abrigen

thue er kein llnreehl. wenn er die Partei d« r Prinzen nehme, da er

Iceinerlf'i Leben vom Könifj habe; weHe ihm einen Faden spinnen,

den weder der Koni? noeh seine (îiinsflinjre anflöson sollten. Als

dann nber alle Welt tnit dem Könitr Frieden ma'^'ble. <l:i nafim auch

der nerzojr seinen Vorteil wahr, in di'ui V'uiderjriiaid >f iii('r liiltTO.ssen

stand ihm die neapolitanische Frage, und es kostete dt;ni Konij^ niehl-^,

wenn er dem Herzog Tcr«prach, seinen Bund mit Küuig Ferdinand xa

lösen; dazn verhiess er ihm auf drei Jahre eine jilbriicbe Beisteuer

von 100000 Thalern sowie ein H&lfekorps von 500 Lansen und 8000

Bogenscbtttzen, um sein Königreich Neapel znrQcksaerobem, ausserdem

ein Gnadengeschenk von 00 000 Thalern als Entschftdigang (Dr Verluste,

im Dienste des Königs erlitten: und wenn der Herzog v(mlem erklärt

liatte, keinerlei I.cb^Mi mm Kniii-^' zti tr;i;rrn. marbtf dor König das

jetzt zur Walirhcit. Indern vr ihn von dw V;i-:;ill( upllichl IVir einzelne

Plätze in Lothringen, die von Franki'ei(;h zu Lch» n gingen, entbimd.

Viel mehr aber hatte es zu bedeuten, das« der grosse Menschenkenner

Ludwig den geradgesinotcn Hensog so von der Lauterkeit seiner Ab-

sichten zu überzeugen wusste, dass er sich ihm vollstftndig in die Arme

warf. Das Bündnis mit Burgund war wictier iserrissen, und jetzt wurde

auch der Ehevertm«r zwischen Markgraf Nicolas und Anna v. Frank-

reich endgültig aufgerichtet^) Um aber die Entfremdung zwischen

Anjou und Burgund noch zu vergrössern, lieferte der Kôniçr wieder

eintiin! < in urdires Mcislerslüuk seiner Slaatskuni^l : er schcnklc au

Herzog Johann p]|)inal.

Epinal. ursprünglich zum Distun» Metz gehörig, war um dieselbe

Zeit als König Karl VII. Metz bclngerte und auf Tout und Verdun seine

ïbmâ legte und der damalige Dauphin Ludwig die französische Grenze

bis an den Rhein auszudehnen suchte, an F^nkroidi gekommen.

Diese hochfliegenden PUlnc acheiterten, und auch das entlegene ferne

K|»inal hatte k<Mncn Wert mehr fiu' Frankreich. Um so höheren Wert

iiatle di<! bevidkerle imd wohlhabende S!;idt fiir die Nachbarn, und

woun König Ludwig 14(>5 die Stadt au Tliibaul de Neufchûlet, Öire

!,es ctironiqaes d« J«an de Troyes éd. Micfiaud p. 268.

*) Lecoy L, im tt.
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V. Rlaniont. Marschnil \on Buiu'""tl H' lH'iiktt\ so lhat er t;« S(*hwerlich

blu.-îft duölmlb, Ulli sicli diesen iiuu lili'^en HeiTü zu (ïinem ergebenen

Âuhancrpr zu machen. Das Gesclileeht der Neufchfttel war eins der

mftchtigsten in Burgund, aber auch in Lothringen war es ans&mig und

besBss das wichtige Chfttel an der oberen Mosel; wenn )etei EfMnal

hinsukam. so war die StelluniE dieser Familie erheblich veratfirkt, aber

nicht zum Vorteil dor HorziVjo von Lothringen. Kpinal aber wollte von

dem neuen Herrn nichts wissen und trottele einer Belajrerunjr : es erhob

Protest vor dim Priri<or Parlamrnt imd bat den König, die Stadt

wenigstens einen Küi sb ti ilirer Nf'iu'uiig wählen zu lassen. Ihr Wun.seh

tring dahin, wenn es im tit an<l( i-< sein konnte, dann doch lieber den

Herzog von Lothringen zum Herrn zu liaben. Der König, der das

angenelune Bewuaatsein hatte, damit Lothringen in ein schweres Zer-

wQrfnis mit dem machtigstenLandberm Burgunds m bringen, willigte ein,

und da wohl nicht anzunehmen war, dassHerzog Kari seinen Marschall im

Stiche lassen würde, so war damit ein neuer Streitpunkt gegeben*).

Einstweilen freilieh mnsste der Marschall Kpinal aufgeben, aber es

entstand jetzt ein erbitterter kleiner Krieg in Lothringen, der dann

noch eine erhebüchc Au.sdehnnng erhielt, als der Bischof von Toul

Anton de Neuleluiiei .seinem Vater die festen FUltze Ürixey, Maücieres

und Liverdun einräumte.

Auch hier iin ^tum Toul hallen sich lollu-ingische und burgun-

discfae Interessen getareust. Seit alter Zeit stand das Bistum, wenn
es auch fiusserltßh seiiie Selbständigkeit behauptete, unter lothringischem

Einfluss, und es war einer der vicden Nachteile, welche die Âbwesen-
'

heil vonlleraog Jf)banH H'ir Lothringen mil sich brachte, dass burgundischer

Einfluss im .lahre 14r)0 die Wahl des jungen Neufchfilel zum }ti.s< h<tf

zn Wc'/c gebracht hatte. Vep^chcns- hnttcn sich die lf)thHti;ri-c'h<M)

Mitglieder des Kapitels dagc,.'i ii ^n stctiunt und ihre Slimmen emein di r

Ihrigen gegeben; schliesslich wurde Anton von Ni iili lifitel auch von

Lothringen als Bischof anerkannt. Jetzt Imite der jujige i'riilat, ent-

gegen den Wthischai des Kapitels, welches neutral bleüien wollte^ (Qr

fieinen Vater Partei «grüfm. Der lothringist^he Teil des Kapitels betrieb

darauf auf Verlangen von Herzog Johann die Wahl eines andern

Bischofs, während Herzog Karl mit seinem Zorn drohte, wenn anders

das Kapitel auf diesem Wege (orls<'hritte. Der Krieg r wütete

weiter, und die Landschaften an der oberen Mosel und ,M;i.ts f*r~

litlcu die »clilimniäte Verwüslung. Herzog Karl liiell »ich zwar zu-

') Die Stadl »teilte »ich nm 21. .luli 14R4Î unlcr den Scliijl/. i\o^ ]\rv/,>:_[<

V. Calabrieu troU àm ProianUâ» vva hUul v. burgQOü. Legeay hist. de Loois XI, 1., 48».
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nächst nodi von der Bethei%iuig fem, aW es springt in die Augen,

dass dieser Kric^f der Diin schoo 3 Jahre dauerte, auch auf die Be-

snehungen àet beiden Länder surfidcwirken muaste.

Während die Dioge in Lothriiiizen dieam höchst nngOiiijtigeii Ver-

iauf nahmen, weilte Herzojr .lohann in der Ferne : er hatte «eh in ein

neues Unternehmen jzestürzt. Kötiijt René ') hatte zu seinen Köni<r-

n'it htm ein neues hinzu erhaltm. l>ie Calalonier, welche -i< li <'inp'ir1

•^e^ren Kf'iiii;: .!< II. m m Aimu'^uij. eleu Hriuler \ nii Iv uii^f AlphoHb.

lien gliicliliclien xSebt'uLtuhUu' der Anjou aul dem Thiuue von ^ieapel,

boten die Kroae König René au ala Enkel von König Johann I. Diesem

madite es keine Beschwerde, neben seinen Qbrigen Kronen di^nige von

Aragon zu tragen; seinem so thatkrftfUgen Sohne ato^dem es beschieden

war, den angebotenen Thron zu erobern, mochte die Möglichkeit vor-

schwd)en, auf dem Umweg über Aragon uueh in den Besitz, vun Neapel

zu {gelangen. So schhij? er sich dann das L'nlerneinneii wach Neapel aus

dem Sinn, um einen l't li1/n,i nach Arajîon vorziibcrcitoti. Krtni'^ Ludwig

verhiess ihm iiicitiir (lic<cltir lliiifc. wozu er sich liir ilcji Zug gegen

Neapel verplUchtet lialle. au.s.scrdem rrmäclitijrle er ihn, Mann.sclialten

uuf königliche Kosten in der Graft$chafl Armagiuic uuäzuheben. Dabd

blieb es aber, und Herzog Johann musste aufs neue die Eifehrung

madien, dass, wer auf König Ludwigs Vorsprechungen baute, auf Sand

gebaut hatte. Somit war der FQrst auf die Hülfe smner treuen Loth-

ringer und seines Vaters angewiesen, und (Hese ward ihm nieht ver^

sagt. Aufs neue errang er die glänzendsten Lorheeren; er gewann

CaUilfHiicn «nid eröllnele eben den Feldzng. der ihn ztiiti llcrm vou

Aragon machen sollte, ala tiui atu lü. Dei.'embtir 1470 zu ÜarceLoua

ein plötzlicher Tod dahinradle.

Für König Ludwig war es ein glUcklicliCä Ereignis. Herzog Johaim

besass alle Eigen^jchallen, um der Heros der kämpf- und rulimbegierigeo

französischen KitterschafL zu werden; dem gemeinen Soldaten sowohl

als seinen ritterlichen Gefährten war er der Abgott gewesen. Dam
kam sein Feldherrntalent, weh hes er gerade hi den >chwier^ten Ver-

hältnissen bewidirl hatte. cinzigfT Erbe seines Vaters mnssle er

s|>;der eine Macht in seiner ll;uul vctrinigcn. welelie nur noch der

des Herzogs von Burgund naciisland; wi im er diescllu' wnier König
j

Ludwiir gewandt tuilte, wer kann sairen, was gewdnlt n wäi-e! Die
|

neuen Knltäusehungen, welche der Kömg ihm hereiti l huUc, machten

wohl gewiss, dass er fortan ein unversöhnlicher Gegner gewesen wftre.

Jetzt liess der König die Hinterbliebenen entgelten, dass er den Sohn

J) Legeay 1, m.
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und Valor j^cfiirchlel hnito. iitifl str«M kto die llnnd n:u*h den nofniinon

des Hauses Anjou aus. Kv \<t/;i3ö dit- jrrnssfn l)inistf. wclrhc Ki»iiitî

Reué ihm nocli zuletzt iii den Kämpfen mit Kail dtiui Küliiieii ei w ie.sen

hatte, und dieser hielt es für geraten, sich vor seinem königlichen Neffen

ssurQckziUEMien, nachdem er zavor noch seineo Enkel Herzog Nicolas

von Lothringenam 14. JnU 1471 zu seinem Gesamterben eingesetzt hatte.

Herzog Nicolas war erst 23 Jahre alt, a]s ihm zanficlist die Nach-

folge in Lotiiriiioren zufiel'). Er wird geschildert als ein Fürst, schön

von Gestalt und von j^lfinzenden Anlagen, wie sein Vater, aber er war

auch leiehtsinni? und <^e-f'!ilr(ii11ii !inn Ansscliwoifungen crgf^ben. In dorn

Zpitalfcr di r Bastarde kotmte der letztere telilor jcdottii ni< ht niiiruUen,

und es war zu eru'arleu, dass bei reiferem Alter die Fehler liiiiter die

Vorzüge zuriioktraten. Seit deuî cudgiilligen Absclüussc des Eluner-

trages scheint sich der junge FQrst, zu Lebzeiten seines Vaters Har^

quis du Pont (à-Mousson), am königlichen Hofe angehalten zu haben

and hier nahm er an lülen wichtigen Staatsangelegenheiten teil. Das

kriegerische Talent seines Vaters war auf ihn übergegangen ; 14G8 war

er es, welcher an der Spitze des Aufgebots von Anjou. Touraine und

Poitou in die Bretagne vordrang und siegreich den Feldzug zu Ende

fi'ihrte*). Nach dem Tode seine^^ Vafors wünschten die lothringischen

Stande den jungen Herzog in ilnci AUtfc : denn der Krieg mit dem

Sire de Neufchâtel wütete uocli immer fori, und gerade damals Imite

die Regentschaft beschlossen, einen HaupLschlag zit fahren und ChÄtel

') Für die folgeudu Zeit koiiimen nun in erster l.înie an clirrmtkaliächen

Qnelleii in Betr«eht die Chraniifiie de Lorraiiie bei Calmel III Preavet und die

Ctironique ou Dialogue entre Joannes Lud el (Ihr^lion. publié par Jean Cayon.

Bezüglict» der C.ltrrin th" t.orraine niuss ieti für die frühere Zeil IvCcoy beistimmen,

dür den Chronisten un sunpte romancier uuiuit ; ander» wird das ober für diu

folgende Zeit, in der er mitten darin steht. Hier ieit seine redselige Ersäbliing

von hüehtdem Wert, wenngleich sie stet» we>,'en ihrer vielfach ungenaiii n An-

gaben mil Vorsicht aufzunehmen isl. Deslialb vermag ich aber auch niclit

Lcpage beizustimmen, welcher den Sucrelür von llcr:iog René Jean Chrétien

für den VerluMer htiL Der Chronist zeichnet sich gerade durch Ungenanigkeit

in der Erzählung diplomatischer Vorgänge aus. — Alerkwürdig is( es alu r. Anf>^

die tüchtige Arbeit von Lepage, Commentaires sur la Chronique de Lorraine au

&ujel de \a guerre entre René U «l Charles le Téméraire in den Mémoires de

la Société d'archéologie lorraine, Bd. f, IHgot unbekannt geblieben ist. Digol

hi srhränkt sich in dem betreffenden AlwrlmiM sf ifn Wrrkos wo-rnMich

anf die Wiedergabe von, Huguenin , Htsluae de la guerre de Lorraine. —
Der Dialogue enthält leider nur sohi dürftige Angaben.— Aensserst wertvoiks nr-

kondiiches Material ist von Lenglet im 8. n. 8. Band seiner Avsgabe des Gom-

inines vr-rörri nflichl.

»J Ucoy l, a72, Legeay 1, 530,
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an àer Mosel za belagern. Hermg Nicolas konnte sbh aus den

Armen aein^ Gctiebton, Anne Robert, nicht losreissen und weifrerle

sich zu kommen, un<J die Lothringer niusslen ohne ihren Fürsten die

liekigerunfj von Chfilel hejännen. Sri sehr war aber «!;inij>!'j Hmog
Nicolas den interessen der franzr>sch<:iä Politik noch ci l« In a, dass er

auf Ansimien Koni«? Ludwi^fs dem Marschall von LoUinnyen, Graf

Johann v. Salm, den Befehl erleilen konnte, die Iklagenmg von Qiâlel

aufzuheben und ge<.^en Bur<.tund zu marschieren *). Die Lothringer hiUeten

sich jedoch wohlweislich, unmittelbar den Krieg gegen Burgund za be-

ginnen und weigerten sidi, dem Befehle nachzukommenu IHe Bebgerang

von Chutel konnten sie dennoch nidit zu Ende führen . als ein starkes

Enlsatzheer unter Peter von Hajrenbach, dem burgundisf hen Landvojrt am

(^iMTrhcin. licrnntKilifp^V Krnfute cmslo Vorstellun«rcn der Ritterschan

bewo^ron flaiiii t mllirh denjunjren Fürsten, iin Juli 1471 iiacli Lolhrin<.'enauf-

zubr* I Ih ii un*l die Huldi^run«; der Stände entircirenziniehinen Niehl iaii?e

aber hielt er es in den bescheidenen Verliältuissen seines Landes aus: er

begab ddi wiedw nadi Paris, und liier hmi es zum offenen Brach

zwischen ihm nnd dem EOnig.

Von zuverlässiger Seitewird erzählt, wieHerzogNioolas jetzt den Bei-

stand des Königs bc/ehrt habe, um das Königreich Aragon zu erohci ii. wie

dieser ihm aber nicht nur je<le Hülfe abj;eschlajren. sondern Sich auciinoch in

bcIciffifTcnden Ausdrücken wider das Atulenken Johanns von Cnlabrien er-

•ï iiipcii habe*). Das eine ist so wahrscheinhV'h wie Hü« andere. Was er für

Jnliaiiii V. Calabrien unterlassen hatte, das li.ittc ci- \i»liends keinen (IrumI

für Herzog Nicohis zu thun, und es war bekannt, dass der soual so vor-

siditige König keine Bemerkung unteixlracken konnte, die ihm auf die

Zunge kam, wenn sie ihm auch die grussten Ungelcgenheiten zuzog.

In dieser Hinsicht hatte der in semer Art audi gross zu nennende Herr-

scher emige Aehnlidikeit mit Friedrieh dem Grossen von Preusaen.

1) Lodp. IL
2) WiUc. zur Gesclnohtc df.T biirgundis< luMi ITerrsrliaft am Obr rrhr in in Her

Zoit.sclirift für Goscliichle des Oborrhi'ins NK. Bd. 1.1.58 und jetr.J Jfciiiuuilli. der

Landvojjl Polcr von Hajronb.ach in den lioilr. zur vaterl. Geschic hte horansu:. v. d.

hist and antiqaar. üesoUschoA xu Uaaei UV. Bd. B, <ki6 ff. Nerlin<er, Charles le

TèméraÎTA in den Anntled de VRst 1889 p. 534 schroibt mir anter Anfpbe meiner

Qtate einfach n.ff-h.

*) Chroni*iue de. Lorraine.

') Lad p. 8. Catmet II, 892 lUmt den jnngon Herzog noch wieder ntdi
r,iii> 'ui iii kl . i^en und dann erst d u nnich mit Konig Ludwig erfolgen, um auf

ilifs*' \V( i-e (in; Angaben der b«iden tolhringisrhen Chronisten /.u vereinigen.

Hil l- iiiarlit SM h eben eine ElgenlilmUchkeit der beiden Verfasser gellend, dass

MO lûnl grundsätzlich veniAamen, irgend eine chronologische Angabc zu machen,
die als Anhaltspunkt dienen kSnnte. Man »ieht eigentlich nicht ein, wesbalb es

für Herzog Xi. ii ( , h h ii < iiK i u >>iten Heise nadi Phiidcreich bedorfle, uu hinter

diu Ahüiclilen König Ludwigs zu kommen.
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Den toten LSmea von Galabma brauchte er nicht m scheuen;

und die EntfremduBg, die deshalb zwisdien dem Kdnig und seinem

Schwiegersohn entstand, konnte noch keinen Bruch herbeifilbreo.

Herzog Nicolas war es jedoch müde, der ewige Brftutigam der

Prinzessin Anna von Frankaeich zu sein und zusehen zu nii'issen, wie

der Kiinig die Hand seiner Braut nach einander tUnn Herzog Karl von

Liunrimd und dein Hfr/j^^j von !ire!;îjrne anlrujj;. Möglich ist es. dns«

er -« lian jetzt in '^rli.'iiiir I nl* ! lian.llungen mit l^arl vun Buivninl

eintrat; denn wer nicht niil dein Könige ging, der ging mit Burgund.

Seiue Lage urheiacUle Vorsicht
;
König Ludwig machte nicht viele Um-

stände. So entsog er sich dann im Ibti 1472 durdi die Fhicht seiner

unwürdigen Lage und kam glücklich nach Lothringen zurück*).

Es war natürlich, dass Herzog Karl aus dem Brudie zwischen

dem König und dem jungen Fürsten Vorteil zu ziehen suchte. So-

fort erschien eine Gcsandl < !i;ifl zu Naucy, welche den Herzog fiir

ein Bündnis- wifirr Krutit» I,ini\viiî ptnvitiiteri sollte. Ha Lothringen in

einem K-iiege ndl l'iankn it li .-i Invcili« h o!\v;(.-< '/« winiien konnlo. innsste

Karl andere Vorteile in Au.s.sit;hl slellen; er l>ul Herzog Nicolas die

lland seiner eimügeu Tochter Maria au. Daiuil eröflueteu sich vor

den Augen des Fttrst^ und seiner Räte die glänzendsten Aussiditen.

Wo blieb Frankreich, wenn dies Ehcbündnis zur Ausführung ge-

langte! Der Erbe Ton König René mochte sich bereits im Geist

im Besitz der weilen burgundischen Staaten sehen, und er sowohl wie

seine Ratgeber versäumten, das lockcude Auerhieten darauf hin zu

prüfen, ob es aueli oni«t geineint war. Es konnte ihnen nieht iuiIk'-

kninil sein, da.ss Karl von seinen FT<'inif!(>n in Frankreich gediini^it

wurde, seine To<!hter ndt dem Herzog von liuyenne, dem Bruder König

Ludwigs, zu venuähleu, und es war cbeusuwenig ein li( iiriiiii)L<, das."*

zwischen dem Kaiser und Herzc^ Karl eilng Verhandlun^^i u gepilogen

wurden über die Vermählung fifoximilians Ton Oesterreidi mit Huia
von Bui^nd. Herzog Nicolas wird sich eben als den Bevorzugten, .

jene anderen als die Geprellten betrachtet haben und begab sich bald

nach seiner Ankunft zu Nancy auf den Weg zu Karl von Burgund,

den er am 20. Mai zu Arras*) traf. Kai l lud'and sich auf dem Höhe-

punkt seiner Macht, mifs neue ati drr Spitze einer VfT>( li\vr)ning fast

aller i'rinzen von (ichüil mul der ^iios.^cn Vasallen von Frankreich

*) Oer Vorwarf, der dtisluüb von der königlicheo Partei wider ihn erhoben
wurde, dass er die Prinzesisin Anna sitzen gcla^üen hlltte, ist daher nnbegrfindet.

Chron. de Joan tt<- Tr..ves vti. .Micliaiul, p. 2iM).

') ij«nglel II, 2U1. J)ati liier abgedruckt« Iteitiejoumal Herzog ûarl» ist für

«Uc chvonolopsclM Feststellmig der Ereignisse von hervorragender Wichtigkeit.

a*
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und so fui'elilbar lin König Ludwig, duss dieser bereil war, auf die

Vorteile der letzten Jahre zu Twzichten, um nur den Bund seiner

Gegner zu sprengen. Niemand konnte Herzog IGirl zur VerstSrkong

des Bundes willkommener sein als Herzog Nicolas, der E^be von Kön^
René, der zukünftige Besitzer von Bar, Anjou und Provetiee. Schon

am 24. Mai wurde zu Arras der Vertrag geschlossen, wodurdi Herzog Ni-

folas sich verpflichtete, dem buiyundischen Fürsten mit gîinzer Mat^hl ge-

gen jedermann ausser dem Köni'/ René von Sicilien und dein Kui tiii -^fen

Friedrich von der Pfalz BeisJanU zu 1« islen und sein Land und seuu tr<ti u

Plätze Uun offen zu hallen. Fernerhin gab es albo ivcine Tn imung

mehr zwischen den beiden Burgund und den Niederlanden
;
ungehindert

konnten burgundische Truppen von höben und drüben ihre Vereini-

gung bewerkstelligen. — Die bedeutungsvolle G^engabe von Karl war

die Hand seiner Tochter, welche Herzog Nicolas jetzt in Möns be-

suchen durfte. Das Ergebnis des Besuches war, daas nun auch die Prin-

zessin ilirerseib am 13. Jim! dem Herzog ein schrifliiches Eheversprechen

\inh. jodor-h niiter d^r Hedinfrnn*r. dass- Hw/ofr Nicnîa-' alle seirip Vrrj'flt' h-

tungen gcgennU^r iluem Vater erlüllle; ebenso vei hicte >ii h an dem-

selben Tage Herzog Nicolas, Marie von Burgund lieimzntühren. Der Pro-

test, den die Prinzessin Anna von Frankreich auf Geheiss ihresVaters durch

den Bischofvon Chartres wider diese Verlobung ertiob blieb wirkungsk»

und gab nur Zeugnis von der Erbitterung» die König Ludwig ergriffen hatte.

Die politische Lage hatte moh inzwischen durdi den Tod des Herzogs

von Guyenne gftnzlich verändert, und König l.udwig war nicht mehr

geneigt, jenen Vertnig, zu dem er sich nur in der schlimmsten NotUige

versliindon liaffo. zu vitllzicltr-ii. florzog Kurl, der den Tod des Her-

zogs von Guyenne dem König ^rlmlii^ali. war in einem Zusfa?id. welcher

der Rasen?! nahe kam. In seiiuni liijUiiungen getäuscht, naimi er dafür

Rache au Land und Leuleu und zog unter grässlichen Verwüstungen

bis vor RoueUf welches er vergeblich zu erobern suchte. Sein zukünf-

tiger Schwiegersohn, welcher ihn auf diesem Zug begleitete, hatte sich

mit einer kleinen, aber auserlesenen Sdiar Lothringer umgeben und

zeichnete sich mit ihr namentlich vor Rouen aus. Da.s hinderte aber

Herzog Karl nicht, seinem zukünftigen Schwiegersohn den Lauf-

pass zu gehen, nachdem der Feldzug hcoiidot war. Am 5. No-

vember mussie I Irl zog Nicolas die burgundi-^die Prinzessin ihres

*) Die Urkuudun bui Leqglet III, 189 ff., die Bündniäurkuiule aarh bei Gil-
met ni Preuves 266. Ans dem raschen Absrhluss der Verliandluiigen darf milk
wulii den S( iiiusT /iiciicii, <l!('-<'Ihcii m lum vor ] döt/.liehen AufbiDeli des
Heizoga Nicolas vou dem kömglicheu Hof im Uange waren.

*) LegeaY 1. c II, 99.
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sein Wort zurückgab LthU v ist Näheres über den rätselhafteu

Vorgang nidit bekannt, namentiidi ob H»20g NkKilas diesen Vendcht

ganz fireiwillig aasgestellt hat. So viel ist sicher, dass Herzog Karl

seine Tochter frei machen musste, nm ihre Hand in den Unterhand-

lungen mit Kaiser PHedrich, welche jetzt ernstlich in Gang kamen«

verwerten zu kimnen. Es i<t wohl wahrseheinUch , dass dem jungen

Herzog die bittere Pillo in der Weise versiisst wurde, das.s man ihm

vorspiegelte, die V<Mliiin<iIunpren wp^irfr» der Vernialilung der Prinzessin

mit Maximilian vuji Üeslerreieh seien iii< îit ernslheh gemeint: man
wolle »ien Kaiser hinler «las Licht Führen, um tür den Augenhiu k einige

Vorteile zu erlangen; in \Valu*heit aber sei und bleibe er der Auser-

wfihlte"). Wenigstens schieden die beiden Herren in Frieden ans

einander und die freundschaftlichen Beziehnngen zwischen Lothringen

und Burgund blieben gewahrt; aber allerdings das Bündnis, waches
jetzt nur Burgund allein Vorteile gewilhrte, blieb einstweilen uuvollstreckt

In Lothringen aber, wohin Herzog Nicolas jetzt zurückkehrte, war end-

lich Friede eifigc/ogren, '') freilich nicht sehr zun) Vortoil des Herzogtums
;

Anton von Nciil' liittel blieb Bischof von Tool, £pinal musste dem Sire

Y. Neufchalel steuern.

Im folgenden Jahre nahm Herzog Karl selbst das Eheprojekl*)

wieder auf, damil das verabredete Bündnis rechtskräftig würde und

Herzog Nicolas völlig in den Bahnen seiner Politik wandelte; dean es

bandelte sich jetzt nicht mehr alleinnm die Verbindung mit Burgand, son-

dern audi um d«i Zutritt zu seinen neuen Erwerbung«! am Oberrhein

So schlug er ihm denn durch seinen Cie-sandten Meister Wilhelm,

Protonotar von Clugny vor, dass Herzog Nicolas das Bünthiis vollziehen

möfhlp. worauf or dns.selbe thiin würde. RcziVlirh dor Khrsnrbe er-

klärte der GciHuidle, dass Herzog ICarl dieselbe zur Zulhedeubeil den

«; f.rn?1rf III, im ff.

•) Darauf dcntcn die Verhandlungen im folgenden Jahre hin. Nach dem,

was Oliver de la^M«irche encählt, gingen die beiden Fürsten niclit so friedlich

««iiiaiider, «ondeni Karl lüUte Henog lfi«o1aa, als di«a«r das Haar veriaaaen

wollte, die F.i lniihnia erst gegeben» nachdem er jenen Verzicht au^eitelH bitte.

•) Lud p. 12.

^ Die Aktenotflcke bei Calmet HI, 268 ff.; Ck»nunine^Lenglet lU, 266 ff.

^) Herzog Sigmund v. Oesterreich hatte durch den Vertrag von SL Omet
am 9. Mai 1469 den Stnidoan

. I.anr1;rrnfschafl im El^^n^s , Breisach und den

siidlicliea Schwarzwald i i t den Städten LauXenburg, Rheinleldcn, ääckingen und
Waldahvt ftr 60000 Goldgulden an Haiaog Karl erpttndat; dieser obeniahiii

dafttr die Verpflidilangi Henog Sigmund im Kriege wider die BidgeniMeen Bei-

stand m leisten.
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Gesandte selbst dann .-^o, da?s IIer/-o<i; Karl ilan .«eine Tochler zur

Ehe.geben würde. Anch wenn Hornig Nicolas nicht ao Ahle Erfahrniiffon

gemacht liätte, mnsKte er doch eine deiitlidierc Erklitrttng ftettens Hes

burgundisi'hcn Hofes wOn^chen , und zwar handellc an sich dabei so-

wnhl um den Eliehandel. als aiuli darum, in welcher Heihetifol^je die

einzelueii Hechtsakte vor sich gehen st »llteu 'V Auch am lothrii^s<-hpn

Hol" lebte man nicht so abjr<'schln.«('n der Weif, dass mau uielit

\vn«sle. da^s K»'t?tT'r f-udwi«: und fletxo}» Karl sieh j.'e</ens('itijî an Treu-

iosijrkeit und Wih Ibnu ln;/keit üliiM'boten, wenn lelzl<'rer es aneft liebte,

gegenüber seinem königlichen Gegner den Diederinitiui her.uis/aikehren.

Nach den bisherigen Erfehmngen mussle man f&rchtcn, dat», wenn
Herzog Nicolas das BQndnis vollzog und Öffentlich auftrufen litss und

damit vor aller Welt mit Frankreich brach, Herzog Karl schon einen

Vorwand finden würde, um mit der Vollziehung der Ehe zurückzuhalten.

Gntssle Vorsieht war um so dringender nolwendiu. als alle Welt schon

redete von der bevorstehenden Zusammenkmift des Kaiser.'^ mit H«'r/og

Knri. auf der dann nin fi die V.ho zwischen Prinzcüsin Maria and Erz-

herzog Ma.xiiniliuii viM';djiedeL \\ci-dou srtllfe.

Einer der bewiilirtesten Männer, .kau Wisse. Herr von (»erbe-

viller, Laiidvogt de.s deutschen Lothringen», wurde nun mit der schwie-

rigen Sendung betraut, den bnrgundischen Hof zu einer deutlichen

und bindenden Erkiarwq; zu Term(igen. Seme Sendung hatte einen

teilweisen Erfolg. Herzog Karl erklärte, wenn Herzog Nicolas seine

Tochter zur Gattin hegehrte, wäre er es zaIHedcD und wünlc sie ihm geben.

Damit schien sich Herzog Nicolas zu begnütren. Er erklärte sich am
4. Juni 1473 auch bezüglich der VnllnVhnii;: d( s lîinidnisses bemt, dem

Verlangen Hupgmnls nachzukommen iiiul Tnii Kiauki-eich demnach zu bi"e-

chen: aber es war doch ein kleiner Tnli i <t hie<l des l)eiderseiligen Stand-

punktes in der Auleinandcrfülge, wie er diese Dingo erledigt wissen wollte;

danach sollte die Heirat voraufgeheu, imd wenn dann Herzog Kaii das

BQndnis vollzogen hatte, so wRre er bereit ein gleiches zu*thun. Welche

Antwort darauf vom burgundischen Hof erfolgte, ist nicht bekannt Es

scheint aber, dass Herzog Nicolas des Glaubens gewesen ist, dass alle

Schwierigkeiten gehoben wftren ; <lenn am l<d. Juni bevollmächtigte er den

Landvogt Jean Wiss(». in seiner Vertretung sieh mit der i*rinzessin Maria

kirchlich fnineri 7tt la-j'-cTi und am 20. .Iiuii ermächtigte er elvndenseiben

nebst scmem Generalprokui-ator Hugo d EuUnont, in aller Form um

Warum sich die jetzt gc'pllo;roncn Verhandlungon . abgesehen toC dem

£bevertr«g, ei^Uich drehten, ist Uagaenin and Digot entgaogeii.
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die Hand der Prifizes.-^in aiizulialton . sow ie die Vei liaiidlungen wepen

Aîit^^ift lind Gp^îon^abe abzu.s('h!t»»'^«f'n tmd alles was sich sonst noch

Ii >U-> Vo!Izur»'s <!or Heirat ( i <.'oben würde, zu erledijren

Mil dei" Heiidini^ dieser iieid«*!! Herren kieuzle sich aber eine andere

seitens des bur^rundischen Hofes; und ans der Instruktion des Herzojrs*)

för d«n betreffenden Geaandten, scmen KAmnierer Antoo de Hontjeu,

evfobi sieh, dass man hier an dem alten Standpunkt festhielt: Erat

sollte das Bündnis vollzogen und verkAndet werden; eher könne Herzog

Karl Ehren halber iiberhnnpt nidits von der Ehe h<)ri n. Ks ist zweifd-

halT üb Herzog Nicolas diese neue Etittfiuscilung nnrti erlebt hat. Mitten

unter den Znrüslunjien für cituni Feldznjr jrojien Metz be<rrilTen, wurde er

am 24. Juli von oinor Krrtiikfipit erjtrilTen . 'jp^cn welche die Âerzte

vergflx'iis ;iiik;iiMiilti'ii ; er nl.iir jhr am 27, Juli'*).

Daiuil erlosch der lollirinjjischc Zweier des Hauses Âi\jQU in si intia

Mannesslamm; König René sah sein Haus verödet luid musste erleben,

dass Sohn und Enkel vor ihm in die (rruhe fuhren. In Lothringen

aber kam das alle Heirsdiergeschlei'ht wieder zu E3iren, und damit

war die BOrgsehaft gegeben, dass jene abenteuerliche Politik des Hauses

*) nigot t. • \t\2 SI ( 't irrlümlii h diese beiden Aktonstadw gleichzeitig mit

dein Srlireihen dcH lit i..<»^;s vom 4. Juni.

') Dies Âktensliick bei Commincis-Lcnglet lU, 2ü7 isl vou Uigui ûhvtnehea

worden.

') l'nd nicht am 27. Juni, wie Digot p. t(iS falsch angibt. Ka war natürlich,

<lass die ver«-Tbi»»donnrtigstcn Oi ii'n iifr vhfT AI'- Vrriir]i<- ili > Toil'-s in I'inlauf

waren und man naiQcnÜicli von Vergiftung durcli König Ludwig munkelte. Ich

kann in di«Mr fUnsieht eineo intereetanten Berijcht de« Metser Stadtbotoi änthoni«

Wishoff miUeilen. der Sonntag St. Jakobslag (Juli 25) mit liricfen der Stadt Metz

gen Nancy kam. Per Herzog wäre am Samstag' AIm iid ^wi^^cllen H nnd ft Uhr

gestorben. Kr und sein Narr wären nämlich am Miltwuch mit einander auf die

BnhlBChaft gegangen in eines Schuhmachers Haus, ond tä» sie wieder ans dem
Haas diu Treppe ab gehen wollten, habe der Narr seinen Herrn mit einem Ktlhel

Wa«.scr hl s< liiUti l. Indem diestr aher dem Wasser entfliehen woltff. ü<A vr die

Stiege hinab, wohl 4 oder ô Staüein hoch, und so hart, dam er ohnmächtig davon

waid. Da nalim der Narr eine Rime und schUte aie, mn lie seinem Herm
snr Labung zu geben, und ilri Herzog ass dieselbe. Sofort danach habe er aber

iffTpflfi : i» h fnpfind und wurd gewar, dass ich sterben müss und inin> Irbcns

nit mcr ist, und er sei darauf »lark aufgcachwollen und gestorben. Darauf wäre

die Gemeinde zu HauMO vor die Kirche St. Georg gestflrmt, als die Rtte die Meeee

hörten,' mid hätte die Auslieferang des Narren verlangt. Das geschah; er wurde

in einem Fass Hafer aufgerunden \mi] iJttto im^pmifigt gestanden, dass er den

Herzog mit einer Birne vergiftet und aucii den „alten Herrn" in dieser Weise ver-

geben bitte. IHe Birne wSre ihm aber ans FVankreich gektmunen von ebiem, der

«neb «TO Lotbrinfsr Hof gewesen — Strbg. St. A. AA^ 964.
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Aiij'Mi iiurii()rte, der Gui und Blut v(»ni Lande nulzlos zum Opfer pe-

bi iidil worden war. duss von jetzt ab allein die Interessen des Landes

zu Rate gebogen wurden.

IL

Herzog Nicolas hatte sein Land in sehr bedenklicher Lage hinter-

lassen. Von K5niff Lndvig hatte er sieh abgewandt, um daf&r in

Henog Karl einen höchst «gennûtzigcn Frennd za gewinnen. Am deut-

sehen Räche einen Rückhalt zu erlangen, hatte er ftberhnupt nicht

Tersiicht ; wie sein Valer und Grossvater hatte er immer pelebl und

sich gefi'ihlt als ein fr.mzösischer Ftitiz. Has- Land stand vor einer

nnpolösten Fnijrf: fins nündniH mit Hui'itniil wiw noch nicht vollzo'^-ra,

und mit dem Tndc dt s jnii'_'i;n Fui-U'ii liallc >iih die Safhla^'c vull-

stândijî freünderl. Das Huiatnis. früher ei wünscht, brachte jetzt nur

Nachteile für das Land: Lolhriugeu wurde unheilbar mit Frankreich vet"

femdet, allenWechselfllUen desKri^esausgesebst und hatte ausserdem die

schwere Last des Durchzuges der burgundischen Truppen zu tragen,

ohne dass Karl von Burgund einoi Vorteil dafür bieten konnte. Auf

der anderen Seite war seihst eine Neutnditüt des Landes nnvertrSglich

mit den Interessen des inadiliîîen Nachharn. Nachdem sich Karl TOn

den franzöf^i^schen AnfrcltvrcniK.jK^i abp-f^wnndt tuul mit seiner ganzen

Thalkraft den deut.'<clien Verhältnissen zii^cuundt halte, seitdcin sein

ganzes Streben danuif gerichtet war, jenes alte lotharingische Heich

wiederherzustellen, welches er sich etwas nebelhailals das alle Königreich

Burgund vorstellte , äm reichen sollte von d&c Mündung des

Rhrînstronui bis zur Mündung der Rhône., 'war es tOat Ihn ein un-

bedingtes Erfordernis, Ober Lothringen verfügen zu können, sei es

in Güte, sei es mit Gewalt. Ebenso gespannt aber beobachtete sein

Nebenbuhler die Entwicklung der Verhältnisse in Lolhringen; was

Karls Vorteil war, das war König Ludwigs Nachteil und umgekehrt,

und in?-nfprn war diesem ni« ht> erwünschter gekommen als der Tod von

Iîerz(»ii Nie(*ias. Jetzt Hess sich vielleicht erreir-hen, dass Lothringen

zu Fjuiikreich hinübergezogen und .so dem Ww/jv^ beim Wiederaus-

bruch des Krieges mit Frankreich der Weg nach Burgund verlegt wurde.

Unter diesen Omständen war demnach die Ordnung d^ Thron-

folge für beide Teile von höchster Bedeutung. In der Versammhuig

der Edlen, die zu Nancy stattfand, wurden verschiedene Meinmiiten

laut; es war die Rede von König René, gegen den mit Recht geltend

gemaclil wurde, dass die ernste Lage einen jugendlich kräftigen Herr-

scher verlangte; man nannte auch den Sohn des Markgrafim von Baden,
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weUlier die zweilc Tochlf^r vfMi Horzojî Knri II geheirafrt hntto;

aber eisrenllich konnte iiberliaupt kein Zweifel mojïlich '^Ptn. So wie

beim Erlöschen des Mfuines.slannnes des her?:o*jli« fi lulliiiiij^a.-îclien

Hau.ses die Herrselmli uii die älleüte Toi lUei- von Herzog Karl und

damit an das Ilaus Anjou irekoiiunen war, so iDiisste die- Hemduilt

beim ErUIschen des Ifanneastammes der lotiiriiigiscbeo Anjou an die

ftltesie Tochter Ton König René und kabella von Lothringen gelangen.

Das war Yolande . Anjou « welche üire Hand dem ritterlichen Sohne

Antons de Vaudéniont, Ferry von Lotlirinjjen Graf von Vaudémont,

gereicht hatte. Der Gatte hatte wacker an der Seite sein»^s Kreunde.s,

Schwagers und T.ehiisliprrn .lolmnn v. Cnlabrien gefochlen , zulet/t in

Katalonien d( n TiiiU'skeim einge^^o^eii iiml \v;if im .IhIitc 1470 seinem

Herrn im Tndc vuraufgeganu<'n. Die W itwe hallo bi» daiitti iu Trauer

um den Gallen, den sie abgöttiseh verehrte, üire Tage zu JoinviUle

ziif^bracht. Jetzt sandte sie den alten Diener ihres Hauses, Thomas

T. P0iflènbofen, nach Nancy, welcher die Ansprache sdnes Herrn, des

jungen Grafen René v. Vaudémont, dariegte. Nach Iftngerer Beratung

ent.sehied die Versammlung tÖr Hensog René, und die Gesandten des

Markirrafen Karl von Baden wurden mit ihren Ansprüchen abgewiesen*).

Weniger verbittert wäre Graf Anton v. Vaudémont zu seinen Vätern tje-

^n^ren. wenn er diesen Ausgnnçr der Dintre hätte ahnen können dm ch den

das alle Herzc^sgef^chlecht nun doch noch wieder zu Ehren kommen sullte.

An sich genouimeu halle Herzoj? Karl, so wie die Diu^iC nun ein-

mal lagen, mit dem Wechsel wohl zufrieden sein können. Die Ueber-

lieferangen des .Hauses Vaudémont wiesen auf Burgund ; der Grossvater

des jungen Hensogs, der tapfere Graf Anton, verdankte es der Unter-

elfitzung PhiUf^'s des Guten, dass er im lüunpfe gegen seinen Neben-

buhler es immea^ün dahin gebracht hatte, dass dieser gezwimgen war,

jene Familienverbindung mit dem Gegner einzugehen, durch welche

sein Knkcl diin Ji merkwürdipo Fn?img Herzoir von I>othnngen geworden

Nvar. Tiid ;iii< Ii jetzt wäre eine \'erbindnn<r mit fJnryiind möglich ge-

weöcu. wenn Herzog Karl mit Lolluingcn als gleichberechtigter Macht

liälte verkehren wollen und nicht in seiner brutalen Welse das Recht

des Stârkmi mr Anwendung gebracht liätte; denn was Herzc^ Kail

erlangte, war nicht BQndnis» sondern Unterwerfung. Uii der Hand

aemer Tochter koonle er den neuen Hersog nicht ködern; denn René

war trotz seiner 22 Jahre bereits seit 2 Jahren verheiratet mit Jeanne

d Harconrt, Gräfin von Tancarville. Andere Vorteile bieten wollte

Herzog Karl nicht, und so wäre es immeriiin schon möglich gewesen,

0 Lad p. 14.
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da.ss Karl, um aller Sortrf^n leHifr '^-^i ^^l i". dim h t iripn Ifanflstrrjpb v»'i-

siiclit \Vi\[\r ^i'-h <!ri- I'iTson de> inii^rn l-'m-lrn /u .l(<iii\ flir /ii ix-

rn;n-lili?oii. Kuni-i Lmlwitr aber, sobald t'i du .-^ in Kiiaiii uuji ^eltia«*bl.

hätte seinerseits einen Neffen d<'s Kaisers, der m Paris studirle, }je-

fatiKcn gcs^etst und erkUirt denMben nicht eher freizulassen, als bij>

auch HerzofT René freigelasfien wäre. Darauf htttte Herzog Karl aus

ROckdeht auf don Kaiser die Freilassunit des jiui^on Fürsten anjn»-

nrdnel 'l. An sich «rennmnien wäre dw^ Naebri<-hl nicht unwahr-

srbi inlieb. Karl von Bur((Uiid bekiinitJierte sieh cbenao\\eni<i nm die

diirfli;:en Sal/,inijxen des (hunals j;elt(Miden Vülkerre<-hts. sobnlfl < - -finon

V'di'leil belnif. wir -v\u (re-^rner Kitiii^r Ln<l\vi'^': und s« wi«' im dmvh die

\viderre«-htliehe liii.tiij:« niiiilime d(»s Herzoj- \nii (iiMrtn in den Besilz

dieses Ilerzogsluins jrckouiiiu ii war, wie er sieh s[»aler in derselben

Weise der GrafschuR Münipelgarl zu bemäclitigen suehle, wie er st^r
kein Bedenken trug, sich der Personder Herzogin^Regenlin v. Savoyen mit

ihren Kindern zn bemächtigen, trotzdem sie alles ftlr ihn geq)fert halle,

eheitsQ würde er keinen Augenblick gezSgert haben, den jungen René in

seine flewnll zu briniten, wenn er sieh auf diese Weise in den liesilz von

Lolhrinpen setzen konnte. Einerseits aber konnte Herzopr Karl überhaupt

n^x h nif-ht wis.sen , welche Wege der jnniK* Vaudémont pin^chlnron

würde. Warum sollte er ihtn nieb1 llcerlolge leisten, wenn Karl ihm

dafür Zinn ]!( i^^piel zu den He.-'ilzunger) des Hauses Anjou in Kraiik-

rcich verhüllen liätte? Und wer sollte nun der kostbare Nelfe von Kaiser

Friedrich sein, um dessen wiQen Herzog Karl vielleicht zum entemnal

in seinem Leben, wo er es nicht muaste, RttcfcÄcht geObt hfttte? Ver^

wandt waren mit Kaiser Friedridi nur das kurfftrstliche Hans von Sachsen

und das inarkjrräniehe von Haden; es ist nicht b^annt, dai^ ein

Mitglied dieser Häuser damals zu Paris studirt hfltle. Und schliesslich,

wann wäre Kaiser Frif dri^b jemals pn'idc ^'ew(!sen, wenn c^; den Nutzen

seines Hauses iK liaf'-' Wcim Hrr^^o/ K;irl seinem Sohne unter der Mor-

jienrrabe .seiner TtxlUer au« Ii das lierzogfuin Lothringen hätte darreichen

kömien, Kaiser Friedrich hätte sich wahrlich nicht um das Schicksal

irgend eines Nelfen gekümmert. So niuss die Nachricht in dieser Form uo-

wahrschemlich erscheinen, zumal sie sich allein bei Jean de Troyos findet;

die Lothringer Berichterstatter, die mitten m den Ereignissen stehen, be-

richten weder jetzt ii^^end etn^'as davon, noch nehmen sie Venutlassung,

njAiet diesen Gewallstreich von Ihrzog Karl zu erwähnen; und es ist

nicht anzunehmen, dass sie diese kostbare Geieg€»iheiL hätten vorQber-

1) Allein Forater Kirk, hhiory of Qiarles the BoIdH, 271 hat bidi«r diese

Nachricht der Chron. voa Jean de Xroyes p. 806 angezweifelt.
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<r»'li< n liisscii. oliiie o'mcu Stein niif H«'r/n<î K.iil zti wcrron. F'fwns

AViihrrs steckt ;iHtMi!iiijrs : ppi-^rniliclie Sielierl^fif rte- jnn'ron

Kiifsteii war eiwiisoselir jrenihr*lel. wie l^utliriii^ien vt n cinri !Mii_!im-

clisrlii ii liiviisioii IkhIi'oIiI ; (îemi die miieliliyeii lleerliiuiloii. mit denen

Kail das 1 lei/.u;(Uiiii Geldrrn crobwt hatten, sie zftjieii jetzt die hims und

BfoKcl anfwfirt» und lagerten einstweilen im Hensogtani Luxemburg, ohne

(lasisjemand ReehenM'Jiaft gehen konnte, was mit ihnen beabsichtigt wurde.

Die verscbt(»deiii»ten GeriU-hte nehwirrten in dieser Hinsicht durcth die

Luft. M:in spnMrh von einem lland.streieh auf Aachen, auf Metü. von

einem Unteriiolitnen «.M jren I.nllningen, um das Herzojilum zu unler-

wei fen. von einer Pilfrerfahrt llerzo'/ Karls naeli Dijon, nm die Tleheine

des Vaters hei/nsefzen, von einem Hesncli in den nenett (trliieU ii iini

Oberrlu>in : anf alle Fäll(! war das ficfoliK^ des Herzogs tnr Iriedlielio

Ahsiehlen zu jrross, für kriegeri-selie lliilerncliniuiiixcn gerade jrross •leiiuj?.

Wenn aber Herzog KaH mäehti^e Heeibaufen in der Nfthe von Loth-

rinjïen anhäufle, so versäumte König Ludwig nicht das Gleiehe zu

Ihun; er entsandte den Sirc de Craon mit &00 Lanssen, um die Grenzen

der Champagne zu behüten und auf die Bewegimgen des Burgunders

jrenan aelit zu geben. Lothrinfren war wie zwischen Hammer und

Ambdss. Auf die eine odtT andere Weise imissle ïlerzo^r René sieh

entsehliessen Stellnn? zu nelunen. Fiir dn« FTerxn'/fnm waro es am
besten «rewesen , wt'iin es nnn ciiinml nicht iiniLilicli wnr. nenli'al /.w

bk*d»en, .-^ich an IJurjiund anzuschlii s.sen ; aber Karl selbst iuiUe ein solches

Bündnis unmöglich gematlit, iiusofern er tUe Selbständigkeit und Unab-

b&ngigkeit des Landes bedrohte. Bensog René hftlte unter den übrigen

buiqgundischen GrosswOrdentrflgem Platz nehmen können. Zudem
drohte ihm im Fall eines Bândnisses roll Burgund der Verlnsi von Bar

und Ai\jou, und es war nicht zu erwarten, dass Herzog Karl sich an-

stn-npen würde, den Verlust zu verhülen oder seinen VeiliiiiHiclen zu

entscli;idiîr<Mi. So entscliied sieh der Junge Fürst für das französische

nfindiiis. Besser wäre es frcihch <rewe-en. er hätte diese Fnfseheidunfr

ti<M Ii lii!)iMi-ieseh(»ben, so lan;ie II'mzh- !\;irl mit soU-in r Trii|i]HMiiiiacht

in uiiiiiiUelbarer iNithe slaii<l; (icnii es war vonuiszuselten . ();i<s ein

solches Hündnis uinniltelbar GegcniuaiJ^jrcgcln von Herzog Karl hervor-

nifen wfirde. Das war auch der Rat Lothringer Herren , wdche
König Ludwig zu gut kannten, um irgend ein Vertrauen auf seine

schönen Worte zu setzen. Herzog René bcsass aber die V^rauens-

Seligkeit dter Jugend, und als König Ludwig gleich bei dem Regif»imgs-

antritt des jungen Forsten seine Gesandten zu ihm schickte^), um
')* Digot p. 2S8 mnnt Marnudn und Jean de Puib.
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über ein Bündnis zu verhandeln, da betraute er nicht etwa seine be-

währten Lolhriiii^er Räte, sondern zwei Hmen aus dem Anjou, aller»

dings alte Diener seines IbiuseSf Charles u. Achilles de Beanveau, sowie

Nicolaus Herlin, einen Bürger ans Bar, mit denselben die Bedingungen des

Vertrags zu entwerfim. Die lothringischen Bevollmächtigten trugen dann

auch in dem Vertrag, der am 27. August zu Neufcliâteau ab(;eschlo.s»en

und von Herzojr René zu .loinville vollzogen worden war, mehr den Wün-
schen ihrrs Koni'j--- al- dorn Nutzon df^< Landes Rechnung, und es \v;ir

'/.um niiiiiicsliii eine ;jin--c S(ir^l<>~i;^ki it. dass man sich angesichU der

ernsten Gefahr, die «Icni Lande von dtm ludiestohenden burgundischen

Ileeie drohte, mit einem allgemeinen Ilülfevcrsprechen des Königs be-

gnügte und nicht in genauester Weise das Blass »einer Verpflichtungen

festsetzte *). Im Lande aber wurde das Bündnis mit f^ossera IGss-

vergnOgen aufgenommen, namentlich seitens der Ritterschaft, die nicht

viel danach fragte, dass Lothringen in Abhän;.'i^kt il von Rui^nd geriet,

wenn sie in burgundischen Diensten Ruhm und Ehre davontrug.

Der VcrtiMi: koimtc nicht vcrborpm bleiben, und Karl wurde

dadurch tiiir ui>vh mehr in der Absicht bestärkt, sich Lolhrin^rcn

vriHii: iiiih i wiuii;^ zu machen. Er traf auch soincrsciJs Vorkehrungen

und gewann zuerst den Bischof von Metz (Icoig vua Bitden, dass er

ihm die Hand sni einem Bündnisse bot Der Hischof von Metz, welcher

die löbliche Absicht batte, die sdnem Bistum entfremdeten Gebiete ineder

Iwrbeizubringen, hatte allerdings alle Veranlassung auf Lothringen

erbittert zu sdn, das dem Bistum zuletzt noch Saarburg entrissen

hatte, aber kurzsichtig war es doch und es gemahnt an die bekannte

Fabel, wenn er sich Jet/t mit dem gewalligen Herzog von Burgund

verband, um auf Lothringen Jagd zu mo«hrn: das- Iiicksal des

Rischofs von Lüttich hätte ihn warnen koiuicn. In dnn F.imdnis,

welches beide Fürsten am 29. September mit einander schlos.siMi, ver-

pflichtete sich Herzog Karl, dem Bischof unter Umständen mit Waffen-

gewalt zur Wiedererwerbung von Saarburg behcdflich zu sdn ;
hingegen

gab der Bisdiof als Gegenleistung seine Zustimmung, dass die burgun*

dischenTruppen frei ihrenWeg nehmen durftendurch àusGebiet des Hetzer

Bistums, und ermächtigte den Herzog, Nonn ny. î^l. Avnld. Raecarat, Frei-

burg. Delme und Rambervillers. Besitzungen der Melzer Kirche, welche im

Lnido der Zeit an dip Herzöge von Lollirinjron vcrpHunIo! worden

waren, wicii* i aii-~zul<is( n; Karl aber ühernalun als (îcgcnleistung Epinal

dem Bischot ziu'iickzugeben, welche» dieser daiui allerdüigä zur Hälfle

>) Joann» Lud erhebt p. 17 dieMn Vorwurf gegen die fievolhDBchtigten

von Herzog René.
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mil Kail Icilen sollte*). Daiiiil halle Karl iii ilur Hand, alü Buiuit-s-

genosse des Bischofs von Metz René zu jeder Zeit den Krieg zu er-

Uären, wenn er jene Plfttise lücht gutwillig herausgab. Und wfthrend

Hmog Karl sich diese gef&hrliehe Waffe schmiedete, hiuflen sich die

bnrgundiachen Tni|ipen im Norden und Süden, in Luxemburg und

Burgund an der lothrintrischen Grenze innner mehr an. Auf seine Be-

schwerde erhielt Her/oj; Hené die tröstliche Antwort, tUiss die^se Tnippen

leditfliclj dazu bestinnnt wären ihn zu beschiUy.en . wenn ihn jemand

in dein r?o!«ifz s»*itK'.s KerzojîUnns stören wolltp. Fs itüt'/lr dein jiin^'cu

Fürsten nithls, wenn er für diese edle Absitlil Ujinklc und henicrkle,

diUiS er keinerlei Widerstand in seinem Ilerzogluin lande'). Was
bl^ Ren£ fibrig, als seinem besorgten Freunde zum Dank f&r dieses

Wohlwollen die Hand zum Bunde zu reichen? Vergebens machte

er geltend, dass er bereits mit König Ludwig im Bunde stände;

für Karl war das eine \Vr.inlassun;r mehr, um seinerseits darauf zu

bestehen, dass Herzog René das l^ündnis seines Vorgängers jetzt zum
Abschluss brachte. Vergehens wandte der [.nlhringer sich in seiner lliilf-

und Hallosigkeit an Könitr I.ndwi'j: der rulii tt -ich nicht, und so blieb

Hti /(i</ René hls antleics iiluig. als am 15. Uclober den Verü'ag von

jNancy mil Herzog Kiul abzuschliessen ''}.

Der Vertrag von Nancy ttsst sich nur durdi die Zwan^sla^e er^

kiSren, in welche Herzog René durch den voreiligen Anschluss an

>) Calmel II. 966.

«) Lud p. 16,

^ Httgneiiin p. 2? ff. ÜmI «eh durch die unrirhtif« EndUilang der Qinm.
de Lorraine irre inachen, um! da i-r rius-f iil> rn den Worllnul des Verlrages nicht

kennt, wird sein« Danstullung unhrnnchbnr. Krst am ^^chluss äcinos Buches

dm^ w dem Vertrag «b, hat aber seinen Text nicht ra«hr aragoslaltet. Woher
er seine Nachrichten nimmt Uber die dem iJwchltun des Vertrafes voransgebende

Sitznn;: ârs !nthrinfrisrfirn Hals uml die d<ir( gehnltt iii n Krörterungcn , i-( mir

nictil bekannt^ in den Quellen titeht nicht» darüber. Digot schreibt dies ohne

PrQfuDg nach und Ifiest nnr noch Herzog Karl eine Ungere Rede fiber die Treu-

losigkeit KCnig Ludwigs halten. Dabei ist ihm ein «igentfimliches Missgeachick

zugestossen. Iiiilim t i si< Ii Ii lii^'tii Ii an den T<'xt von Huguenin hall, tii^t fr ^ar

nicht bemeriil, dass dieser den Vertrag am ächlusse des Huches vcrüfT^jUtlicht

lial,tmd sagt nun,daa8 weder Text noch Datum des Vertrag» bekannt aei. Jedoch

schon Sismondi, histoire de France XIV, 407, kaiuile das Dalum des Vertrages,

und Gachurd hat in seiner Ans^rnlip i|. r histoire des ducs de l}our,!n,.'no vnn Rn-

rante p. 708 aus dem Archiv von Dijon llegesten jener Urkunden verüCtcnthcht,

welche in ihrer Gesamtheit den Vertrag von Nancy bilden. Darauf nnd auf dem
von Hugnenin abgedruckten Vertrag; beruht unsere DnrsleMung. Ks wäre zu

wünsihon. wenn ein ^fil.irbeitcr der Annales de I Ksl die bezüglichen Urkunden

verötrentUclien oder doch umUi aus Tage^Iidil iciebeu würde.
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Fmnkrddi geraten wiir. Ohup in/oud wcK-Ik' GegenleLstaDg zu em-

pfangen, mqsste er steh zu den clrik-k<-ii(lslen Zn<;('stnn(lnLssen Yenstohon.

Nic'lit nur inii>ste er und scino MiitU'r uiif die Alli;niz mil Frankrcicli

vcrzu lilcn und sich damit JimU-i- solhslândijçcn Politik b('g(0)en, sondern

mm aiicli den fv«'i<»n Durrlizuj; d(>r butjzimdi.M lau TrnpjxMi <reslallen

von den beiden liurjjuiui nach deu uürdlicheu Land.scUailcu uud um-

gekehrt. Herzog Karl wusste am besten, dass nur die Not des Âugen-

biicks dem jungen Forsten diesen Vertrag abgepresst hatte, und um
ihn dabei festzuhalten, halte er uoeh hödist besohwerUche Bedingungen

ilinzugef&gt, durch die Herzog l{em' vollends alle Sclbständi<rkeil veilor.

Herzojr Karl wusslc , wie dit: lollirin}xische Kitterschafl in üirer Mehr»

heit die französisehe l'oliük ihres Heri'U nicht biüi;rte. und so sollten

die Fdlen des Landes mit ihi-en Sies^eln die Einhaltun}^ des Vortrntr<

verliiii ;:en ; ausserdem sollte der Her/.ojr Hené für di(: Hcwacliiin^i dt i-

jenigeu l'iillztî, die für deu puichmarsch der Hurgimder von W u liligkeii

wureu, nui- solche Mäiuier bestellen, welche Herzog Karl genehm waren.

Das sah einer Einräumung von Sicherheitsplätzeii an Burgund wie zur

Zeit von Herzog René I. in verzweifelter Weise fthdiefa. Welche Plätze

das aber sein sollten, war in dem Vertrage noch nicht ausgemacht Deui-

gemäss verbiu^rte sieh am 18. November 1473 die lolhi ingisehe Ritter-

schaft, Oraf Johann v. Salm an dvs Spitze;, für die Auirechterhallun>f

des Verfrajres Fs waix'u dann nuch die Plätze ausgemacht. wi IcIk'

die Siclierlicil des |)iirchuiar'''ches dei LJui .^ indi r gewährleisten :?uUlen :

Es wai'en Epinal, Darney, Charmes, Douipaire und Amanct?*); der

ganze Lauf der oberen Mosel gelaugte damit vollslüudig unter burgun-

disehcn ESnfluss. Befehlshaber zu Epinal wurde Jakob, Rheingraf von

Salm Herr von Roida, zu Damey Andreas v. Haraucourt, Sire de

Brandenbourg, zu Cbaimes Caspar v. Raville, und die beiden letzteren

Herren standen wenigstens voUsländig unter burgundischem Einfluss'). Sie

sowohl wie die Sehultheissen von Donjjiaire und Charmes musslen am

1. December zu Vézélize in die Hände von Henier Mansella, SlatUialtcr

1) Gachard 1. e. 74 toUiringisehc Edle hingen der Bärgschafteorkunde ihre

Siegel an.

nie Clirouique de Lorrains notuil Kpinal. n,iiii< y unii l';('ny, I^ud \>. Iii

tlpinal, ^cufcliülcau, Cliarinc» et autres; Cloliuel 11, 1010 nennt noch andere ; alle dies«

Angaben sind nach udsorein Text zn berichtigen.

^) Andreas von llaraU' ' iii; 1 li.iltc .Idk I' Heirat mit Jlargart lr v Finstingen

die Ht'rrscliafl I5ran<t(<ii^<im - 1,. i Drckirrli in l,uxcii)bur;i erworben. I'uhlifaUons

de la société etc. des nionuinentü historique» daiu» les Urand-nuché de Luxetu-

bonrg IV, 140. Die Raville, ao benannt nadi dem luxembnrg. Lehen zwtadien Ifeta

ttiid Sl.Avold, waren Oberhaupt einliixemb.Ge8chlec)il. l'wMicaUoD» 1. c. Vll, Ô&
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von Nimwcgen und dem luxembuj^chen Rate Aoton Girait den

Eid ablegen, wohl und <;ut den Dnrch$;unpr der Burgunder zu behüten,

wie er im Verlrnjjt; iestj^csetzt worden war').

Snmi? war f.otliriii'/ftT (Inn Wcr/.ov^ von Hurtrimd voilntruidij!: aus-

•ïeiielt'i'l ; dii' riii/iV»' ( lt';^rir^';i!)c. wt'Ulie iler/o^ Karl leistele. \\",\r d;is

Versprectieii
,

ller/ug Kenö mil aller Maelit zu seliül/.eii . vvtuii dti

König V. Fraukrcicli Lolluingen oder andere Länder desselben augrilFe.

Was aber hatte Lothringen von Frankreich zu befahren? Die Zusage

konnte höchstens Wert erlangen, wenn König René die Augen schloss

und König Ludwig versuchte die Erbschaft an sich zu ziehen. Das

schont aber gar nieht die Absicht dieses Artikds zu sein, sonst wäre

ausdröcklicli darauf i^ezug genommen, sondern es werden duiiiil die

liesi'/iin'/eii gemeint sein, weh Im WrvMt'X R''né iti Frankreich als Mit-

}<ifl und Erbe seiner Liattin zukamen. Kurz gesagt ab^o, ll<'r/r>.r Knrl

nahm alles und gab nichts und inat^hte es dadurch Herzog ÏUnnt uii-

uiimi^Uch, bei dem Bundms zu vc;rharreu. Ja, Kcuc bulle sogar

allen Grund zu fürchten, daâs dieses Giindnis nur der Anfang

zur völligen Einverieibung Lothringens wäre. Es konnte zu Nani y

nicht verboigen bleiben, dass Herzog Karl bei seiner Zusammenkunft

mit dem Kaiser zu Trier Pläne betrieb, die auf nichts gerillteres ab-

zielten als auf die Errichtung jenes Königreichs Burgund, von dein auch

Lothringen ein Teil w(^rden sollte. Ks ist bekannt, wi(» diese IMäiie

scheiterten an dem Widcrspruf h der deut-schen Kürsfen und der Kaiser

sich allen Verlegenln ittu durch eine (luchtHrtim- i>c entzog. Für

den Augenblick konuLc Herzog Rerié erleiciitcil auiitUncn ^). Karl war

aber keineswegs geneigt, seine l*lüne aufzugeben, und bald darauf hielt er

vor seinen burgundischen Ständen zu Dijon eine Rede über die Herrlicli-

keit des alten Königreichs Burgund, welches die Könige von Frankreichm
ein lehenspfiichtiges Herzogtum verwandelt hätten; jetzt könne er seine

AbeÎGiiten nodi nidi! verkünden. ;i1mm die Zukunft werde es erfaliren.

Dos vnur gcheinmisavall aber doch deutlich geaproch^; in Lothringen

') Gacliard 1. c. Dio Qiron. de Lorraine /cigl sicli über dieucn wichtigen

VerlT8g 80 wenig nnterrichtst, dass dadarch meiner Ansicht nach schon der Be>
weis erbracht ist , dJiM der Sekretlr von Ueraog Kené der Veyfasier nicht

sein kann.

Der Aarenthalt Herzog Karl» zu Nancy vom 16.—IB. Dezeiubor bei

aeinein Zafe nach I^im koBtmt Ar den <%mf der Enigràiee nieht in Retneht;

TTinn k.iriTi hörh^Ntr-ns niTfTnllmil fîrifh'n, r1nss Krrl fts ablchtiff. im hrrzDplichen

Halasl abzuûleijjen, sondern bei dem wegen t'älschung ubj:c»C!t7.ltiU Cieneraleiuneluuer

Vautrin litdhosle deBayon Woluinng nahm.Lepafte l. c. p. äOSmIJcbie vernraten,

daas Karl damals Verbindungen mit einem Teil des Lothringer Ade)» anknApfle.
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konnte man es sieb merken , dass es bn Plane tksnog Kails stand,

das I.ütiil im giiiisügsten Falle xu einem Lehen der neuen Krone Bur-

guad zil umduea,

III.

war iiallirliHi. d;»ss Her/o«; Rpnf' iiiiUt diesen Umsinnden nnr

anf eine gün.slij»e belejienlieil svarti l»'. dir l,i-ti;f( ii Fesseln vmm h

zu werfen. Grossie Vorsicht war abti liieiUi inUip, zumal nun aucli

die gesamte Rittersclmfl den Vertrag gew äJirleistet liatte. Einstweilen

blieb nichts anderes tkbrig, als sich in das UnvermeidBche zu fttgen;

eine Besserung d&e Lage konnte nur dann eintreten, w^ui Rensog Kari

in neue Verwicklungen geriet. Insofern waren die Ereignisse, die sieb

im Krühjahr am Oberrhein abspielten, auch fiir Lu!iirin;?en von grossier

Bedeutung '). Nur unwilHg hatten jene kerndeutschen Landschaften,

welche Herzog Signumd von Ostorreir-h-Tynil durch den Vertrag von

St. Omer an Karl den Kulim n von liuipund verpfändet hatte, pich in

diese Wendung der Dii^e gefiigt, und die schiinunsten Betun liiungen

wurden duivh duä lyranuische Regiment des buiguudiächen Landvugls

Feter von Hagenbadi gerechtfertigt Nicht minder aber fohlten sidi

die Eidgenossen und die elsftssischen Reichsstädte durch das Auftreten

dieses Mannes bedroht, der ihnen mehr oder weniger mit döirtu

Worten das iieiaimahen der burgundischen Herrschaft angekiindigl

hatte. Am Obeiiliein schln^sm sir-h lüp lîischOfe von Sfrnssl>ui>' und

Basel und die vier Städte SUa.ssbur^
,

Ba.sel, Colmar und S( hiettstadt

zu der sogenannten Niederen Verein uug*) zusammen und reichten

die Haud den Eidgenossen zum Bunde. Geschickt hatte der berech-

nende franzöascfae Herrscher diese Verhältnisse benutzt nnd das Un-

mögliche fert^ gebracht, einen Frieden zwischen den Eidgenossen und

dem Herzog Sigmund zu vermittehi. Herzog Sigmund trat jetzt der

Niederen Vereinung bei, nnd die genannten vier Städte schössen dem
Fürsten das Geld vor, um die verplandelen Lande wieder auszulösen;

aber noch vorher hat sich das Land erhoben und das burgondische

1) Cfr. ütHMT die»« Verh&lUüäse meine Abhaadluxigen : Zur Ue;»chichtä der

EnlstehiiDf der Burgiind«rkriege. Her/.og Sigmunds von Oesterreich Beziehanfen

za den Eidgenossen und Karl dem Kulmen von Burgund. Hagenau. Frogr. 1884;

sowie: Zur Gt'M liii lilr der liur^dinÜM Inn Hcri.-f Iiaft am Ubt'rrhi'iii iiiul : Der

Zuiimumeiüifach der burgundi^ciien Hcrr^cliaft in der ZaiUiçiirift für (ie^ohictile

des Obverheina. Neue Fidge Bd. L n. IL

Ihre hohe Bedeotong IBr Lolhringen wird sieh im Verlasf dieser Ab-

hsndlang ergeben.
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.ItK-ti itb^es liiillelt. Hatçeiiliaeli wai'l m Breisach tï('faii{j;('n gesot/l

iiiid auf liftrfibon der Niodoro V(Teijajiig und der Kidjrcnossoii luii«.'e-

ridilel. îScliwi't'e Verwickelungen inus.slcn darau-s fui LuUuin^t'ii

»tehoii. Sddckie sich Hemig Karl an, die Hinriclituu;; stiues Land-

TugU zu rftchen, so batte das Land schw^ zu leiden uuler den endlosen

Durchzogen der burgundischen Trappen; Herzog René hatte ausserdem in

diesem Falle Feind.seli(;keiten zu befürchten TOn den Eidgenossen und der

Niedei en Vereiiiung, und leieiil kumile LothHn«ren der Schauplatz de.s verhee-

renden Krieges werden. Auf derandei-enSeite halle Herzog René jelzl einen

willknmnK'uei) HiV'khnlt. wcmi flrr hnr«rnndischennick;illziis< li\ver lastete,

während ^ich auch hei deiMetleren Vereiuunjj triilizeilij^ «It i ( Inljnkc n-^U'.

ubuian in Herzog Rene nicht ciuca Üuudc.sgcuüssen gowiiuK ii kuiuUe'*.

E» bekannt , wie die Nacluicht von der Hiurichluuij; ilageu-

bachs Karl anfeogs in Raserei versetzte, und sein erster Gedanke war,

wider das Elsass zu ziehen. Dann schob er aber die Rache auf bessere

Zeiten auf. WeitanssebeDda Fliuie beschäftigten Um. Von dem niubls-

wördigen Krzbischof Ruprecht v. Köln war er y.u Hülfe gerufen wider

seine Stände; zunächst gedachte er diesem und sich selbst das Krz-

histuin zu unterwerfen und dann die Strafn ffir die Erhebung an den

Bewohnern des überrhcins zu vollzielieu. indem er nun schon ganz

in diesen Kntwürfeu s«ljwel?l'', kniiiite er der WiederiTrtifnung der

Feindseligkeiten mit Frankreich nichl geneigt sein; er willigte ein in eine

Verlüngerung des bisherigenWafl^ttllstandes, war aber ni^t zu bewegen,

denselben länger zu erstrecken als bb zum 1. Mai 1476. Bis dahin

hoffte er am Rheine fertig zu sein, um im Verein mit seinem Schwager

KOnig Eduard v. KngUmd di<^ W'alYen •rcgeu Frankreich zu kehren

und diesem zii Iteims die Krone aufzusetzen. Dafür hatte er sich

neben andern französischen Landschaften ifi dem am 25. Juli 1474

abtïeschlossenen Verlrajre auch das ilerzoïitiiin Hai'. ih< Krhe von

Herzog René, versprechen lassen. Das war die Dmuli -Ittm u»ii Herzog

Karl gegen seinen Buudesgeno.>i.seu René von Lothiiiigcn. König Lud-

wigs Politik war jetzt darauf gerichtet, dem Herzog immer neue Gegner

zu erwecken, um die gefttruhtete Vereinung mit England zu hinter^

treiben. Dahin gehörte es nun, wenn er versuchte, Herzog René zu

jener Koalition herOberzuziehen, die f&r ihn kämpfen sollte, wftlireud

er die Vorteile davon erntete*).

') Absi-hifil ilüs Tages ilei- i\itHlt>i-fU Vcreinung zu .Vlul»lieijii, uimu Dutum.

1474 Mai^onL Slrbg. St.-A. AA. 966.

•) kli verweist' auf im-int? in dt-iii nilclisli'H II«;!! iler ZeilsrliriH zür Ge-

schichte des Uberriieios enchvineiide Abiuuidiiuig .,Uas Kricgäjabr 1474*'.
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Dio T.nge des Herzogs war seitdem enlschiodcii noch \nel raiss-

licher geworden. Der Herzog von Burgund hatte das lieich mit Krieg

überzogen, und dieses schickte sich iangsaui an, den Eindringlijig zuri'ick-

zuweisen. Wie sollte Herzog René sich dazu »teilen! Sollte er auf

Seite Buifunds an dem Krieg gegen seinen obersten Lehnsdierro tefl-

nehmen? Der Vertrag von Dgon verpflichtete ihn. die burgundisclien

TVoppen durch <t'iii Land ziehen zu lassen: der fröre l^urrhzn/ <\pr

burguiidischen Truppen inusste aber von seilen des Reiclis nach-

drîif klirhp Bet^cliwerde lif rvnmifVMi KIxmi jcf/l erschi'Mi finp Cn^-

sandtschafl der Niedoicn N'crciiiiinu' an seuiein Hofp . ihm ilin zum

Beitritt zur Niedcrt ii Vt'^»*im^l«^ /.u l»ewe«^en; \v<'nii sie ilaniit zunächst

keiocu EHbljî halte, so kcmnte sie das wenigstens verbugeu. Uuss

er die Gebote der Neutralität beobachtete*)* l^azu kam, dass sein

Land sehr schwer von diesen durchziehenden Truppen zu leiden

hatte , die nahinen , was sie fanden , oline etwas dafür zu be-

zahlen. Unter diesen Umstanden hielt König Lu(i\vi<^ den Zeitpunkt

gekommen, um aufs neue den Versuch zu ma(^heD, Herzig Hené von

dem Bi)n(irH-* mit liui^tind abzuziehen. Der Herzog zeigte sich anfangs

zurückhaltciKl. iiidi in ci auf ilic Folgen hinwies, die seinem Lande aus

einem Bruclie mil Burgund ci wachsen könnten, aber schhes.shch

Diusste er sich schon mit Kücksicht auf das Erbe, dass Uun vom
Grossrater zufallen musste, entgegenkommend zeigen. Nach der

Antwort, welche der Herzog den beiden Unterhändlern des KOnigs,

Achill und Karl de Beauvenu, erleilt hatte, sandte K&nig Ludwig zwei

neue Gesandte, Jehan de Paris und den Kapiteln de la Charité, welche

nun mit dem Herzog die Grundlinien des Vertrages voicinbarten').

Nodiilr tM es- mm einmal sr) weit gekonunen war, warf sich jetzt Herzog

Ben»" dem Kt^niu viillig iu die Arme. Indem er auf das Bündnis mil

Herzop Karl aiisiii iH kli<-h verzichtete und sich seihst für sein Her-

zuglum i^olliringcri u\s Bimde-sj<enossen und Diener des Königs erklärte,

leist<^te er in die Hände der kriuiglicheu Gesandten den Eid, dem König

mit seiner Macht wider Herzog Karl und alle andere Feinde des Königs

und des Königreichs, die dasselbe bekriegen würden, Beistand zu letalen;

und denselben Eid leistete auch die Herzogin-Mutter. Die köoiglidien

Gesandten selbst hatten Bedenken gegen einen Eid in solcher Fassung,

da dem Kiinig keine Gewalt über das Herzogtum zustände: der

Herzog beseitigte dann diese Bedenken, indem er sich für sein Herzog-

f.ii.i [.. ly.

') UhruD. de Lorraine.
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tum ab Btmdeagênosflen und f&r s^ne LefMm von Frankreich als er^

gebraen Diener des Künii^s erklärte. Dag^en sollte non auch der

Köniit den Herzoir wider Karl ron Burgund und jeden anderen An-
u'ivifor î^i-hrii/rii iiiid verteidii>;oii und dariibor seine offenen Briefe

in «lor mil don köiii|flith<'n (losnndlrn vciabrodelon Form au$<stellen,

• >hne etwas ilnrnn zu ändern. Die luieli^iei des Kônijçs w;ir bekannl.

und SH vpr|illieiiielp citi wpüerer Ailikcl den Köni?. îdion Zorn fidlen

zu la»t'u •iey:^! di»jeiiii(<'n loliuiii^isrlieii Rnle, %veU-lie den Ab-cliluss

der Vertri^^c von Herzoj? Nicolas und Hei/og Bené mit Burgund be-

fördert hätten. Hin^ev^en verpflichtete sich Herzog Boné, div juiii^ett

seiner ünlerthaneu, welche fernerhin etwas gegen den König unter-

nehmen würden, in schärfster Weise und zu de^n Zufriedenheit 2U be-

slrafen. Endlich stellte er die Frage des Abschlusses eines Bündnisses mit

den Eidgenossen und der Niederen Vereinunu. um das er ersuclit woi-den

Ware, der Knlsciieidunjî des Köni^rs aiditMin. Man sieht ans den Arlikebi

dieser Vereinbarung, das- llorzn-r René aus den Erei^rni^-on y;elernl

lialle. Kr musste si«-li uolil nder libel auf die Verspreelnniueii des

Köiiii(s verlassen ; indem er tini aber vor Gott und aller Well verplliclitele.

hoffte er, es ihm dadurch unmöKÜch gemacht zu haben, nocbmulâ treulos

zu werden*).

Wenn Hensog René sieh zu ^eser Wendung in sdner Politik

entschkM», so leitete ihn dabei auch noch eine andere Rücksicht, die

ttllerdii^ in den Quellen nicht hervorg^oben wird, die Sorge für sein

Erbe in Frankreich, das in Oefhhr kommen konnte, weim er auf Seile

Bunçunda verharrte. Schon batte KOnig Ludwig das Herzogtum Bar

ilnrrb den Slattbalter der Champagne Louis de la Trenmuille. Sin (!»>

Craon, besef/^en lassen wo'/on angeblicher Verbitidunrfcii. die Konig

Bené mit Kai l von Hurgund unterhielte, und jeUL .scbickU; er sich an.

aucli Anjou dem bunnlosen alten Herrn zu enlreis.sen. üni den Übeln

Eindruck zu verwischen, deu diene BesiLzergreifung notwendig auf Herzog

René machen mnsste, entsandte er den Sire de Craon und den Land**

vogt von Vitry, Thierry de Lenoncourt, welche dem Herzog die äber-

raaehende ErOfinong machte, dass sein Grossvater damit umgehe, ICarl

von Burgund zum Erben der Provenoe einzusetzen^; der König lege

*) 0n wichtige Aktenstfick — leider ohne Dutum — bei Calmet III Preuves

270—272 ; ebenso sind die Angaben der Chron. de Lorr. leider ohne jeden cUroii»^

logiüolien Anhalt^ininkt,

») Die Namen bei Lud p. 20; Calmel II, 1012 jjibl U<'n Inhalt ilirei

Sendvng, leider wieder ohne Datum «nd in einem rabchen XueammeDliang. Nach
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nur desshalb seine Hand auf Bar und Anjou, um $màe Lftoder narh

dem Tode von König René an Ifensog René als den recfaUnftssigea

Erben zurttckzugebeo. Wie der FûmI diese Er&ffanngen aufnahm, ist

nicht bekannt; die VorwOrTe aber, welche der König gegen seinen

Onkel erhob, standen in Widt^r.spruili mit der ^rans^ bisherigen llal-

tuncr dos alten Herrn; erst die Habgier Ludwigs, welcher König

Hené rmch bei Leti^tpiton hfftbpn wnlltf. zwang dfii?p|b<^n. nn Bunnind

einen Huckhall 2:11 äUrhcn';. Bc^^si r aber konnte Kümg Hené die Ik-

hauplungen seines NelTen nicht widerlegen, als duj\h das Teslaineut,

weiches er gerade um diese Zeit am 22. Juli 1474 errichtete*). Pr^
Uch fiel da-sselbe nicht sehr gQnstig (Ür Herzog René aus, und es schien

fast, als ob der Grossvater die alte Abneigung wider das Haus Vaudéinoot

jetzt auch auf den Enkel übertragen wollte. Wftbrend er Herzog Ni-

co\ar> y.n sein(>ni Geaamterben ciiigesel/t hatte, sollte Herzog René

nur «las H»'rzoglinn Bar <»rhalten. während der gleichnamige Sohn

seines Bruders KrtrI \. M.uin^ Mio ijbrivren Besilzungpii \m(\ stitlzrn

Titel des Hauses Anjou ei brii >ollt»', bi der Thîit l im- miu'«-!'» < li'e

Bevorzugung der Seitenlinie gcyciiulit i dem Knkt l W enn Konig Keiié

mit dem Testament vielleicht die unwahien Behauptungen seines könig-

lichen Neffen widerlegen wollte, die Besetzung von Anjou konnte er

dennoch nicht aufhalten ; sie erfolgte im fi^Hiat August.

Dflss Herzog René diesen Sdiritt des König» nicht übel auf-

nahm, möehte ni iii daraus schliessen, dass um dieselbe Zeit der

AbschlusH des Bündnisiseä zwischen den beiden Teilen erfolgte ^j. Sehr

bedeuklieli war es nun aber, dass aueb dies Bündnis nbei den Kripf

der luüu'ingi:jc-hen Kitte weggemacht wurden war; es waren dieitelben

Calmets Angabe wäre dii- Ite^elziiiig von Anjou I>creïl8 erfolgt; sie geschah alwr

im Ai)"_'ji«1 Dil- f ù'.snn«ll.sr'tinn umss ;if<i"r frnhor ( rfolgl sfin ,
vi'i tiiutüf h

sollte *ie clon Herzog auf diesen Si:lirttt vorbereilen. Davon, dass die^e <ie-

sandten dem Herzog die CSenehmigong seiner Konterungen Qberbnc'ht bfitlea,

(DigPl [1. 240) sagt Calrnt't nirlils.

i| Zut'ist boricliU'l Anluii de Apfii iim, ^triil;niili r (îesaixitiT am Hofe zu

Turin, oi» 10. März 147Û ^ctneiii llenii vuii der Absirlil de» alteu Kümg^, deui

Dreibund zwischen Hurgund, âavoyen nod Mailand beixnlreten und zwar deilislli,

n eil Könii; I.iidvrig ihm Anjott genommen habe. Gingnui, Dépêches de» «mbaMa-
deurs Md.'uiais I. 55.

8j Lecoy I. im.
) Zn Chartres am IR. Aug. Calmet IH Preores 67». Nach Odmet II lOU

stidlUî dfr Könit; 2 l'rknnd«>n aus; dir i-iiu' onfliiell das oigentliclie Bilnduis. die

andere die Aiiine^lic für die htir<;itndi;i<}t<» Parffi in l^thringon. l'nler den Ge-

saudlen vun Hcrzujj Roué zu tlhartres war aurii Jean Lud; mau MUe demiach
von ihm eingehendere Milteilimgett in «einam Dialog erwarten «oltao.
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Männer dabei thiltig gewesen, wie bei dem Abyelilii«s dfs ersten BQnd-

nifef«. die beidrn H('aiiv»';ui und andere, dio ni()i( in Lothritifion hei-

misch waren. .I(d< ntull.-' war die iolhringisriH; liilter-schafl diesem

Gange der Polifik abjrenei;j(, und Herzojr René j^cIkmuI es d(»<h zu {re-

gering angeschlagen zu kiben,dass seine Ritlei'schafl selbst die Allianz nnt

Burgmid gewälirlelstet halte. Später, ate die Oin^e einen so ongttn>

stigen Verlaar oaliinen, da erkürten der IbrsebaH von Lothriniten

and andere Rftle des Herzoft», dass der Pfirsl i^e^u ihren Rat das

Bfindnis abgeschlossm hätte, verleit<'t durch seine Mutter nud zwei

jnoge Herren f<eines Hofes' . \\ >iniil die beiden Hcauvcau penieint sein

werden. F.instwtilcn ttiiiss Uas Bündiiis überhaupt [rcticini ^el>lieben

.sein: pin Vf^lI;l^^ in ilt ai Karl v. Ilurjrund als sojreuaniiler Herzog von

Burgund. Hebell ufid ungehor^anifr riifHrthan Jx^zei' hnet \viud<>. ei'^'m'lc

sich nicht eher zur Veröflenilicliuiig, als bis der Krieg unindlelbai- vor

der ThOre stand
;
Künig Ludwig aber wOnwihte nidits mehr als mit

Burn^und in Frieden zu loben und er nahm selbst schwere Verietzungen

des WaffenstObtandes mit grösster Lam;mut hin. So fuhr auch Herxog

René einstweilen fort, die gegen Burgund übernommenen Verpflich-

Inngen zu rifiillen*). tmd die Durchzüge der burguiidisrhen Truppen

dauerten zunachsl tin^fi stütf fuit. Kiuiig Lmlwig halle es inde».sen

übernominfMK den Kiiitrill lics Herzogs iti rlie Niedere Vereinung zu

vciiiiittclti : llcr/i>i.' Mené ;i1m'1' vi'rhiell .sit h zunächst abwartend.

Seuu' i'ulilik t.Mng augensiheiulicli danuif, nicht vor dem Ablauf des

WaffeiistilUlands zwischen Franki-eich und Burgund mit Herzog Karl

ZQ brechen; wfire er aber der Niederen Vereinung jetzt schon beige-

treten, so hftlte er auch an ihrem Kriege wider Karl teilnehmen mQssen.

Selbst der glänzende Sieg, den sie im Verein mit deil Ridgenoesen am
13 November 1474 bei Hérieoort über die Burgunder davonu^ li ;i'ien

haitC) konnte ihn in die.ser Unlfung nicht beirren. Die Niedere Ver-

einunp hingegen bemühte «ich. «Ini I Icrzo? mm Hnitrilt 7.\\ bewegen, und am
13. Dezember 1474 wurde üiil ilrm T;i'/r /.w l!;iscl hr<( lilos.<en, dass Herzog

Sifrmtifid vr)ii ()c^^lerreich-Tyi(tl mal lU.scliol lUiprcflit von bü;L>.'^burg eine

<n>andLsi-liari an den Füi"sten senden üolllcn, lUnnil nmn endlich vernehme,

ob er dem' Bunde beitreten wolle oder nicht. Am SO, Dezember

1) Reridit an die Umofiii t. Savoyen vom 30. Juli 1475 bei GingiiiSyBépâchM

I, 192. niese für den Onng der Riirgnndcrkriepc s.i ,in -i io:i1< iitlit Ii ui rlvillf»
,

^elle ist für den lollirinpisclien Teil derselben noch niclit verwertel worden.

Es ist demnach fabcli, wenn Digot 241 sagt, dass Kcuc jetzt sofort be-

fonnen hlUe. râw CundnHg« Uallang i^gen Burgand eitusnncbmen und den

JHirtluEnf der burgandikebw DnpiMn m verhiiidcm.
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solll<'ii (lio (irsMulltMi von K(>st<'iilinl/ ;ui>^ vcrciiil îiui lti*H lieu '

i. ['ohfr

dru Ki ldltî tlic.xcr Mission veiUiulet iiitlils, ahcr jodcnfalLs blic!) der

Her/.o^ beï 9f\ner bishcriften Haltung und Mem sidi hiervon auch durch

die Klagen, welche von allen Seiten iXber die Aussdireiltingen der

dun'hziehcnden burmindischen Truppen an sein Ohr drangen, nicht

ahlNringen.

Anders idicr wurde ps mit dem beginnenden Frülgalir: der WafTen-

slillsland zwischen FranktTif'!i nm\ l^t!r<iun<l lief am 1. Mai ab. und

vfr-ffobeiis ^:elzte Könijx i^ndwi,! alle Hebel in Hewe<uin»r^i . tim Aon

H«)/ii;; einer Verla ntjeimiij /ii bestimmen u\i'\ ><. «lie

fVmlilele Vereiiii^tni«! der eugli.^chen und bui-';:undiselieri Wallen zu

vereiteln. Karl v. Biuiruud aber erwartete tuiilich den Fall von Neus«

und war durch nichts 2u bewegen, den WQnsofaen de» KOojgs m wiB*

fehren. En blieb diesem daher nichts anders ftbrig, alsden Frieden m tt-

zwingen, in der Art, das» er seihet in schonungslosester Weise die burgunr

dis(hcn Miirken mit Feuer und Schwert lieim.suchte und dem Herzujr

Überall Kri^ erregte. So suelilen fniuz-ösiselie Gesandte die Eidjre-

nosscn mid die Vereinun;î zu einen» einf ulcii Krnf;dl in die Fraiiilu*-

Comlé '/II bewe'^'on; so Hess er jetzt luieh den Herz<»tr Kené »ejret»

Bur^^und nml nahm es selbst in die Unnd . dosseti Kintritt in die

Niedere Verenumj? licrbeiziifübien. Zu diesem Zwecke erschien eine

königliche liot^hafl in Nancy, und auf dem Tage der Niederen Ver-

einung zu Hasel am 29. Mftrz 147ö wurde beschlossen, dass Henog

Sigmund und die Stadt Strassburg nochmals ,.Yon wegen gememer

bontherren" eine Gesandtsdiaft nach Nancy an den Herzsog absenden

sollten, welche am ti. April su Bae«;ii;il eintreffen würde*). Die Bot-

scliallt, welche bei dem Merzt)}r auch den Bailli von Vitry, Thierry von

Lenoneourt. vorfand, fand jetzt zu ihrer rienuirtliii'iM'' ..grossen trnteu

Willen" vor^V und >u wurde »Ictui Her/.o«f Heiic am 18. April in die

Ni(Hlere \ i i( iiniui£ auljjcuuiiiincn Daneben laufen die Verhandlungen

über den Kintritt des Herz(^s in da^ Hündiüä König Ludwigs mit

Kaiser Friedrieh . und es wurde Qber bestimmte Artikel eine Vereiih'

>) Eidgen. Abbclüede II nr. 769.

*) Gommiiie«.

Der Aï> ( Iii I iti <:(iaaBbarg iSL-A AA. 870; Sehr. Basels an Siraaabaif

vom 2Ô. März I. c. AA. 278.

*) 6vhr. Strasburg» an dit; llauplleute nii kiiiMerlichen Heer yuiq lö. April

Ptrbpt. St.-A. AA. 276.

•) Die Aufnal Uli p kiinde l)ei f-limel. Monum. Hal)sburgensia Dadurch

(l;:ss Di;;ot p. 2.38 den Hcilritl des H' i ' - in das .Jalir 1474 vcrtejt, lisst er

divüto) auch ein Jaiir m früh wider Burgund in TliÄli|^keit trclcn.
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haning erziéH. Danach verpflichfete nch Henog René, auch seinerseits

mit ganser Sfodit in den Krieg wider Bunnind einzutreten und dem
Heraog und dessen Trappen den Durchmarsch dorcb sein Land zu

verlf ^if n ; liingegen verhiessen auch ihrerseits Kaiser und König ihren

Bei.sland. und ausdrückUeh wurde festjrej'rtzf . <I;i~> der Kaiser und die

verhündelen Fürsten keinorlej ' Frieden mil f^ii!<iuiid ein'/ehen sollten,

ohne Herzog Ren«'' ein/ultcuMvilen. Der Kaiser endluli wnlltc rUe vom

Beieh ahhänjzenden ."Sîadte Metz, Toul und Verdun, J>estinnnen, sich

wider Burgund zu erklären un<l Herzug René HQIfe zu leisten, und

umfdkeliH soUte der Herzog diesen SUldten wider a{k> Feinde Uttlfe

leisten. Mit andern Worten« dem Herzog wurde jeewlnaermassen als

Belohnung f&r seine Haltung ein Sohutzv«1ift1tnis der drei Stftdtef wo-

nach Lothringen srhnn so lange gentreht halli«. in Aii-si«ht gestellt.

Jedoch gelangte der Vertrag erat am 17. Mai zum Abschhis«. um die

Zeit iils der- Kaiser hereit^ flaran (Un-hle. seinen Frieden mit Hiirjrnnd

zii iiiaclicii. und die Kuitiii >-t»'n Aflolf von Mainz. .Inhaini von Tiur

und AUiir« ht V. Braiwlenbui-g erleilten demselben am gleichen Tage

ihre Zu^linuiiung

Herzog René war nicht in der Lage wie sdne Bundesgenossen,

dasB er einfoeh Karl dem KQhnen Fdide ankündigen konnte ; er musste

inuneiliin einige Gründe annigeben wissen, weshalb er sidi von dem

Vertrag von Nancy lossagte. Und da boten ihm die Ausschreitungen

der burgundischen Trnp|>en in Lothlingen einen willkommenen Anlass,

die Ifistige Fe-ssel des Vertrages- von sich abzustreifen. In der That

war der freie Dun-hzug der liurgundcr cinr iincrtn1?lichc Plitpe für

das l,and geworden. Hei der langen iKiuci- «In Hi la;:fi iniji nms.slcn

wicdci holi flic Lchn^niann-chalien der beiden Burgund a t>gelösl werden,

und man kann zweifelhaft darüber sein, ob die hinziehenden oder

die abgdöeten Truppen grcVüsere Auscbraitungen begingen*). Am
schlimmsten aber waren unzweifeUiall die lombardisc*hen Sfildner *), welche

in einzebien Abteilongen durch Lothringen nach Neuss marschirten;

und natQriich. je \v( ni;/» i das Land im Winter zu bieten vermochte,

desto ärger wunlen die Vergewaltigungen an Hab und Gut und Leib

der Bewohner. Man drirf wohl billig zweifeln, ob Herzog René, an den

von allen leiten die Klagen der armen Landbewohner gelangten, allen

>) Cklmet II 1018 n. 101».

*) Neben der Chronîi|ae de Lorraine bei Calntet III. Preaves 52 cfir. Mcb
Jeu Lad p. 20.

*) Von allen Söldnern der «iainahgcn Zeit st&ndca die Lombarden im

seblinunaten Rafe.
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FrnHtc« (lie Alisiclit lu^<rl('. viuv Art ^izilianisrli<> Ws|K'r zu voransfaltpii

iiii'i 'lir 1 iui'iriiinlor in üircn (^>ii;iriii'iin liilon zu l;i*^<cn*'; jc-iriir.iÜ.s

wiii ( s l(4 x<or. «Ins-- ('! tlcni Z»is|tru» li .-niif*r Hiifp r(il«iU' uitti >i( h al>er

fias Troibcii Hiti^tuulor bei llcr^iog Karl U-klsiitlc, ^Ieidu5eili;i; aber <iic

Riickicabo jener festen PUitse forderte, die er Imtle einrininen mOsuen.

weil von ihnen aus das Land schwer gesdiädiiit wOrde. Karl behan-

delte die Be.Hehwerden von oben herab, er ernannte Uevollmftdiliftte,

welche den Sdiadcn untersuchen sollten, und dies(> (>rkiSrt6n die -Klagen

fiir nboi iri('I>cn. Eitiipe Abhi'tlfe geschah aber die Oun hziïge dauerten

fort und damil auch die Klagen. Da aber au-^drikklicb aiisjiemacfil

\viit(le. dnss die dtipt-hzielienden Truppen ilire Hodiirfnisse har bezahlen

^illlen, bv ftitiialiiii IltTzo«/ Hone nu.-- iln- .Nirlilcinliiiltung dieser lîe-

dinjinn;!. naelHleui mn U i-eaio Klagt-n in dvr Haupt.saehe \virkunu><los

geblieben waren, die Berechtigung, sieh seinerseits von dem Verlrage los-

zusagen. Der Rai von Lotbringen schlug ihm vor, König Ludwig bei seiner

Entscheidung Zahnziehen*). Er trafihn zu Notre-Dame de Uesse, und der

Königwar natfirlich derMeinung, dass unter diesoi UnutilndenHerzogRené

nichts anders iibrig bliebe, als dem Herzoge Karl den Kri^ zu erklären;

Hei seinem königlichen Wort verhie.s.s er, ihm mit ganzer Macht und in

eigener IN i'son zu Hülfe zu kfinirneti. wenn er in LoUu'ingen ange-

irriiïni winde. Mit diesem ktuii^Miclicii Vnrspreetien *) verseben kehrte

r.riié iiiieli Nam y ziu ikk. und auei» dei liai von Lolln-ingen war jetzt

(iabn-j tlass dem Her/.og von IJui'gund der Krieg erklärt wiü'de*).

Wie gewiMinlicli hatten die PUtnk^^n schon vor dem Âi^Mudi
des Krieges begonnen. Dazu trug namenüidi der Umstand bei, dasH

Ï) Clironique »le Lorrnijie I. «•. 52.

*) Da3 gehl aiu deui äclireü)en Her2og Kiirb au dm lotlinngtsclie Rilter-

schâft vom 8. Juli 1475 hervor.

') IKe Cliron. de Lorraine ist hier die tiauptqvieOo, die allcrdin^- mit

grosser Vorsicht zu benutzen i^t: von den scli'"'nen Iteden, die der C.hronÎHt dem
Herzog uud dein König in den Mund legt, i^t naturlieh ganz abzusehen. Leider

kMta aneli hier all« ehronolofischen Angabeo, aber aus dem ganzen Zusammen»
hang gellt liervor, dass diese Verhandlungen im Frütijahr 1475 staltfandeil.

*) Das sein int ilr r tliatsiichliche Kern der Krzählung des r.hronislen ?.u sein;

ein solches Versprcrhen mua» vorgclegou liaben, abgesehen davon, das» der König

aach dnrch den Vertrag von Caiartrce xar llfllfe verpflichtet war. Oie Chron. er«

wiihnt aucli uusdrücklicli, dass der Kr»nig srliriftUcb «tch verpflichtet hätte, in

eigr ni : Person Herzog Henc za Hülfe sa komm«, wenn er dqrch Karl ange-

gridcn würde,

) Man mochte fast annehmen, dam» der Uironist eine bestimmte Abeidit

verfol;:t, wenn er überall hervorhebt, wie HersogBeué dnrchaUR in allen Stücken

im Kiuvernchmcn mit seinem Rate handelte.
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d«r Sire de'GnioB Gorse und Hatoii-ia-<MteP) besetsi halte mid von

hier am min die Hetzer LandsK^iafl in Alem hielt und alle durch-

sehenden Burgunder niederwerfen Hess; die ganxe Gegend xwiwhen

Metz Uli«! Nomi'iiy wurde «liin h dioso StreifzOf^e gefthrdet, durch die

nun auch der Hischol" von Mv[z fur »einen Anschluss an Burjtund he-

.«trafl worden sollle. Karl lialU* sfinf^n Slattlialtor im Ht'rzo<rliun

Luxcmhur;.'. (.hiinV dr NciifehAlcI. Sii<' iln Fay^) beaultrapL den Hi-

M'liof von Melis ji'^icn jeden Ati;.'iill <( liiilzon. und auch die^^er lie.ss

nun in der Moselluiids'eliait slreilcn, um den KranzoHcn nio^lu -h.*<l Ab-

bruch zu tbun. Auf eiuem dieser Slreifxüge ge:«cliali es, daas Kauf-

leuletm MecUenborg und dem HenKigluni Borg ihrer Pferde, diè sie nach

MeU auf den Harklfllhrtti wollten, in derltthe vonSierck beraubt wurden

unter dem Vorgeben, dass die Pferde nach Frankreich bestimmt wSren.

Das voranla.ssle am 25. März eine scharfe Bes<'hwerde von lierz<ijr René

an den Sirc du Fay, welche dieser aber ablehnend beantwortete^).

Die Feind>f'!ip:keilen , welche von den lranz(i:<ischen Besatzun^'en in

Ihiton-ki-( liâlel, (îorze, Vaucouicur« und Bar nepen das Metzer Hi.stum

verübt wurden, meiirlcn ïsicli, und es trat deutUi h tiic Absicld hervor,

den Burgundern den Weg durch dasselbe zu vei'legen. Da» veranlas.sle

Heratog Karl, am 81. April nochmals seinem Statthalter in Luxemburg

ans Hers bi legeoi den Bischof in krftftigBtar Weiae m sdifitaen. Da-

mals war es auch, dass Hersog Karl den Primsen von Tarent, den

zweite Sohn des Königs von Neaix?!, lüglicfi erwartete. Er kam als

neuer Freier um die Hand der i*rinzessin von Bui^îund, imd seine

Anwesenheit im Lniger vor Neu.ss konnte das ( tw;is verhliehene An-sehen

des Ilcrzojrs wieder auffrisehen. Um ihn siclier vor den Fianzosen

zu tçek'iteii, liulle IIe!/,o^r Kail den Sire du Fay am 11. Ajwil lieaiil-

tragt, subald er vernelunen wiutle, dab» der Prinz lolliringischen Boden

betreten hätte, ihm mit dem Adel uud deu Kriegslenten ron Luxem-

burg entgegenxurlicfcen und nach Diedenhofen zu geleiten. Das waren

aufs Neue böee Auttdehten f&r Lothringen, und Herzog René sagte sich

jetzt zum erstenmale oüien von dem Verlrag von Nancy loa, indem er

.sich den Franzosen, die St Nicola^ de Fort b< s« l/.t hatten, und der

Nitddd) Vd'einung anschlof», tun dem l:*rinzen deu Weg zu verlegen^)*

>) Chron. de Mete p. 416.

- ?( in Hriefwet lisL'I mil Herzog Kai l.wuraurdii'si! I)ai-:<telliing berntil,in Publi-

raliuns etc. de« moaiunentü hiäloriqaesdans le iiraad-Duciié deLuxembourg III, 101 (T.

*) Karl be«timmte anf Verwmidnng d<M Königs von TNlnefnark nnd des Hz.

von fJtTfÇ ihre Hill k^'iihe.

,
*) Knebel» I >iaritun in Jiasler ( Ihronücen ed.W. Vischer Bd. 11, u. 207.— Pani>

^aioi« andraHerzogv.Maibndaw de«BljifervDrMeqsB«ia26.Apnll4'J5wGin|insl,lW.
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Nachdem dann mil Ablauf des Wafrenstillstandi» am 1. Mai die

Feindseligkeiten zwischen Frankreidi und Bui^nd begonnen hatten,

beschkna nun aochHemig René mit HenEog Karl za brechen,ohne dass er

es deshalb Tür nöti;! iiielt. seiner in dieser Hinsiofat penönliph verpflich-

tplen Hitlerscimfl die Krapp zur R<*}nila(htnn{r vomilfpon. Es war

Zimächf^t pinr prr^^önli« lic Anjrelojienfioif . wenn er. wepen der Arl und

AVeisie. wir' Karl scint' Hr^hwerrle wher die An^sohrritim'irn iUt nur-

punder beliamlcll li;ilU', bcleidipl. diesen nun /um Zvvnkatnpl lieiaus-

forderle. Ein iiuuev des Sire de Craon cnlledigU« sich am 9. Mai

dieses Aafirages, indem er Herxog Karl im Namen von Hen&ofr René
die Herausfordenuig ltt>eriirachte und ihm einen bintifen SS^enhand»

schuh zu Füssen warf. Herzog Karl nahm die Herausforderung sehr

kühl auf: er Hess den Mann, der sidh sehleunipst entfernt hatte, her-

beiholen, besilienkte ihn mit einein Stijatskleid und 12 (Julden für die

triitcn Naehriebten, die er pohnubt. und entliess ihn mit den Worten:

.Sage [»einem Herrn: bald weide ieh in I^olbriiipen sein'). Naehdenn

dann das Bündnis zwi.selien dem Kaiser und Herzop René zur Tbal-

.saebe peworden war. Hess letzterer dureb seinen Herold Lorraiin* in

förmücber Weise absageu und Fehde unkundigen mit Feuer und Bhit.

Wie dieHerausforderung, sowurde auch dieFehdeankAndigimg vonHerzog

Karl als eine erfireuUehe Botschaft auQtenommen, und der HeroU ward

mit einem Rocke aus Goldstoff und einem vergoldeten Pokal von Silber

mit dem schätzenswerten Inbalt von 500 (•oldgulden beschenkt*).

Herzog Karl halte vor der Welt den tiefen Grimm darüber verborgen,

das«« der junpe Herzi>? von Lotbrinpen es wagte, in der Wpi«e pe«ren

ihn aufzutreten, untl er war w(*lil von vornhen in «'til.xeblossen. riick-

sii btslos alle Folperunpen aii> jenem Sdu itle zu zieben . den Herzog

Kené unteruouunen liai le. .lelzl brauehte er keine Rück.Hi« lit mehr

auf einen Ulstigen Bundesgenossen zu nehmen; die Eroberung des

Landes mochte ihm nicht allzusehwer erscheinen^ und ohne Unter-

bretthung erstreckten sich dann die bui^rundtschen Staaten von der

Rhone bis zu der Mündung des Rheins und den Fluten des Zuydersees.

Herzog René hatte ^nen gefthrlichen Schritt gewagt, aber doch nicht

'l PioHC Kr/.älilun(: «Its (üirotiisirn map dem wirklu Inn S.n li vi rlialte ent-

sprechen, die iiberlieferlcn Woiie enlsprechen ganz dem (Iharakter Karls.

*) V. Rodt, die Feldicügc Karb des Külincn 1,119 nach einer Handsehriii

des Königlichen Archiva zn London, leider ohne Datum. Der Kaiaer scbloes das

Riinflni«: nm 17. Mn? nb. 1>if rif ^ïcruirlviinilf \on ünvn;.' Rcn»^ r-rfulgte am I.Juni;

wenn man die Felidt'ansngc nicht fdoichzcitig mit der Herausfordf^rung setzen will*

ao scdlte man annehmen, daää uui Juni die Fclideamagc erfolgt ist.

I
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oluw llf davlii: t'iiizip betUnklii h wm nur. dass er sich nidil der Zu-

slitniiiunp seiner llilterscluUi zu dict^er Wendung der Politik vertiîchert

halte. Die weitgehenden PKne Hentog Karfe waren bekannt; sie er-

trugeji kein selbsländjices Lothringen. Niemals aber konnte aich ein^

bessere Gelegenheit bieten, die Fessehi des aufgezwunRenen Vertrags

von Nancy abzustreifen. ali> ^^eritde jel/t. da Frankreich und dasOlieiv

haupt de» Deulsclicn Reiclies in eigener lVr>()n das Schwert irnjren

den verwetrenen Fürsten irezoîren hnllni, da die Niedcro VtToiniin?

und die Fidgenossen in Waffen shni<l( ii und sclionunpslos die Fraiu lie-

Comfé verwüsteten. Was halte Fol In iui-M ii im liund mit diesen Mächten

zu belürchten? Weder der jun}re Kiii ^t noch die ei-yraulen Uäle konnten

den sehmähUchen Treubruch des Kouijta von Frankreidi voraussehen;

und es war ein unglückseliger ZufoU« dass in demselben Augenblick,

als Herzog René das Schwert aus der Scheide zog, der deutsche

Kaiser sich anschickte, dasselbe Idneinznstecken. Der junge Piirst

hatte es sich selbst zuzuschreiben , dass der Kaiser in seiner beispiel-

losen Selbstsucht nichl durch die Stimme der Nation ^'zwungen war,

in lit n Verhandhmjren auf Lothringen Rücksi« lit y.n nt limen. Seine

Vor'^äii^KT waren französische Prinzen {reweseii. und Hci/o^ Hcnc liatle

noch nicids da/.n nn) >h Ii ;ils deul.schen Fiirsten zw hcweiseii.

Während das Deutsche Heich uin Neuss fasst eimnütig zu deu Watfen

gegriiTen hatte, Obertiese es Herzog René ruhig neiuem Schicksal

iV,

Spät war derHerzog von Lothringen dem grossen Bftndniswider Karl

von Burjïund beigetreten; ohne Schwertstreich war damit aber doch

ein höchst bedeutsamer Erfolg erzielt. Herzog Karl war von jeder

Verbindung mit seinen Süinmdanden. die den Kern seiner kric^erisctii n

Macht bildeten, und von seinen italienischen Verbündelen ;il)^'( >< hniltcn.

.letzt handelte es sicli dariun. auf welcher Seite der Angrilf aul Burgund

geschehen isoUte. Eiu Zusauunenwirken luit der Armee de« Sire de

Craon war von vornherein in Aussicht genommen; man konnte sich

in diesem Fall gegen Lnzembuig wenden, das voUstSnd^ wehrios war,

und zur ßrobemng des Landes dem Erzbischof von Trier and Wilhehn

von der Mark, dem Fl^er der Ardennen. die Ifand reichen; dabei drtickte

man zugleich auf das Heer Karl des Kühnen und konnte vor Neuss

zum Kai.ser stossrn. Das wnr demnacli ein Plan, wie er vorzugs-

weise auch den inlcKsseti fier kai.serlichen Heerführung entsprach.

Ki'tnig Fn<lwig war hingegen nichl geneigt, die Lage des Herzogs vor

Neuss ern-slüch zu verschlimmcin
;

je länger beide Teile sich hier
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«bander in den Haaren lagen, desto lieber v-ar es ihmr wenn er doch

keinen Frieden von Burftund erlangen konnte, und m heabdchtigte er,

den lofhrinjrisclicn Streilkräflon eine andere Verwendung zu u'<
''< n.

Auch die Niedere Vercitmii;^ nürnlich ^îoclachte in kräftiger Weise

s\i-h Mn dem Kriefie zu hcleilijreri uiwl linîlo ;tn deit Sire vnn flnioii

llri i ii l"iidri<'h von Münslrol und Herrn Chui- /oiti v. |{iil:n li -;tiidf.
')

um «'inen }iemeinî« lialtliclien Feld/.u;j \vid< r IJuiijiuid /.u vendnT»ien.

Nichte konnte besser in die Tlüne Künijr LiuhvijrH I>a^^sen, als wenn von

aikm Seilen Brand und Verwüstung in des Burgunders Lande getragen

wurden; vtelleiehi lie^s der Herzog in seinem Slarrsinn naeli und be-

willigte ihm die Verlän;rerung des Waffenslillslandef^. mn sich dann

gegen seine übrigen Feiiidf« wenden zu ktumen. Während er im voiigen

.lahre h ;i!lrri Auffoi (Ici uniren dor Verbündeten j.M'<renriber. «eine

TrupfH'ti nul den iliti;.M ii in «Icr Kraneiie-domlé zu vereinigen, laidi ver-

hallen halle. en>llne(e ti- jetzt auch hier wie in (h-r l'ieanlie mit gro.«.ser

KiH'rgie den Feldzug. Arn 3. Mai diung der bire de Cratm in Hocli-

burgund ein, eroberte im Gebiet der oberen Saftne eine Reihe von

Plätzen') und errang in der von Verleidigem entbiflssten Landschaft

eben so wohlfeile Triumphe wie sein Herr in der Picardie. Seine Eribige

fachten den Kriegseifer der Niederen Vereinung nur noch mehr an;

mit ihren Streitkräften sollte der Herzog von Lollirin^ren fiie «einigen

vereinigen, und wenn dann die Eid'/eno«sen dazu vernKX'ht werden

konnten. ebenlalLs sieli an diesem Ft ldzug zu beteiligen, so sollte ein

ijlüüö in diui Herz von Buigund geluhrl werden. In der Tlial fand

darikbef an Baael am 9. u. 10. Mai eine Beralui^ zwischen Gesandten

des Kön^ von Frankreich und des Herzogs von Lothringen sowie der

Niederen Vereinung und der Eidgenossen statt;*) aber die Niedere Ver-

einung stand mit Sirem Kriegseifer allein ; die Eidgeno^<.>^en verliiellen

sich mit Ausnahme von Bern kühl bis ans Herz hinan, und inzwi.sehen

hatte dnr König «einen Streitkräften und denen des Herzogs von

L«othrtogcn doch eine andere Bestimmung geben miiääen.

1) Sotir. des Landvogts v. Kplingt-n an lUilinar vom 1. Mai. r-olinar Sl.-A.

A.N nr. n«. 1( Ii kann über diese VerliUlni- ~r hifr mir an'tciiton und

niutfs in der Hauptsache auf späturc Arbeiten in der ZeilsehnlL Im Gescliiclito

des Obeirheins verweisen.

*) Gollul, Mémoires de la R^juiblique Séiiuanoiso t-d. Diivernoy ]>. I*i1»0.

Ein V« r /.iMi tmis erolx'rter Plal/.c bei Knebel p. 247, der e» indirekt der Mil-

teiiung tran/.o!$iücUer Ucsaudlen verdankte, die gerade nach Basel kamen, elr.

auch Appiano an den Hensof von Mailand ; derselbe gibt dem Sire de Vmml
SO Lanzen flinjins. DepMios 1, 1^.

•) Kmbvl p.m
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Dem König war nicht imbekanut geblieben, wie Kaiser Friedrich

mit Herzog Karl in Veriiaudlung stand; sein (îewiasen schlug ihm, denn

er hatte Iceioe jener Verpfliditniigen erftUU, die er in aeinem Bandais

nût dem Kaiser abemomnien hatte. Nichts aber konnte ihm unange-

nehmer sein, als wenn jetzt der Kaiser sidi um den iin<(etretten Ver^

bündeten nicht bekümmerte und ntit Hvr/jyt Karl Frieden sehlo.ss.

Vielleicht konnte er den Abschluss dt Friedens noch hindern oder

(locli niifhaHen. \v< iui er endlich .s<^i!i< ii Verpflichliinsfen nachkam und

eni lit*ei in Luxemburg aufelellle, wt-klies dem lieiihsheer vor Neuss

ifie Hand reichte. Zu diesem Zweck sollte der Siie de Craon dorthin

abmarschieren*). Das gesduüi. Ueber die weiteren Ereignisse fliessen

die Nachriditen nur sehr spArlich *). Wir wissen vor allem nidit, was

Herzog René bewoij, in so lässijjer Weise, wie es •.^enchah, <len Kriej^

zu fuhren. Nachdem der Hnich mit lhu'(;und «.M-foljjt war. halle der

Hfr/d'/ seine Stiittfh' lirTittV»!] um! ümihii vorjîclnijïen, welche nr--;<eheti

iliii zu diesem .Selii-itle Uewo^ifn lniUeu. welche HiUle ihm v-m Konii;;

Ludwig bewilligt wäre. Die îSUiiide zeigten sieh nach trzählung der

Chronik in jeder fieeiehui^ eulgegenkommend und veriiiesaeu ihm ihren

Beistand. Darauf b^b sich der Herzog zu König Ludwig und bat

ibn um HfUfe, und dieser st^te jetzt den Sire de Craon mit 400 Lanzen

unt^ seinen Oberbefehl:

Si Iii voll Kiini;; Lttwig an König Friedrich vom 22. Mni Chmel,

*) Die llauptscliwierigkeit u>t, dasü mau uichl weis», wann llerzdg Ueué

iMrechtigt war. den Kri^ zu erSOhon. Von rhronikalÎMlien Qoellen kommt neben
kiir '1 n Nüli 'rii ! -i ' loinrnincs. TJu>iiia>; in und »Ic Trovfs liaiiplsäclilicli

di«i tj:zähliu)g in Uvr Chronique «le Lorraine und tu den Oirooiqut^tt de MeU tu

Betraeht Bdde stehen aber bexüglich der Reihenfolge der Ereigniwe in nn-

lösbnrtMu Widersprurli, und da nun der VeiTasser lier (Ihroni(|Uc de lArraine im

V* rhuf ii< 1 Fl /.ililun;^ sicli als Milkiiinpfcr in diesem Feldzug cnl|Mi|>|i». den

(Iluon. de Melz imigeven iu dieiusin 'IVde die Meuinireu vuu Uuuiuiiae>> zu Uruiuie

liegen« die fllr diesen Fotdzug dureti einige Mitleiliingea, wie es scheint, ans dem
Metxer Sladtarcliiv bereichert sind, iniissto mau den Werl der Chrnu. de lorraine

höher stellen. Wi'nn man nhop die MiKeilungeii il> r bi itl. ii ('tininikcn vnylt-irld

uiit den urkuuüii« heil Nachneldeu, so ergiebt sx ii da» überrasclieude Ke»ultat,

dasa die Quooiqne de Lorraine die Ereignisse in nmgekehrter, die Cbroniqaes de

Alctz in richtiger Fteihenfolgo cTzählen. wenn ilire Kr/Jihlung auch /.iendich wert-

los ist. Daraus kann man ein riehliges l'rleil über den Werl der llliron. ge-

wiuien. Der Citronist erzählt die frühere Zeit von Uörensa^eu, und was er Helb^t

erlebt, ans der Erimierang in späteren Zeilen ; die EreignisM bat er behalten,

wir- zu frcsi li<'htti pflcj;!. vtelfncti h\< rmf klfiin' Kitr/.elnbeiten; der Faden im
Zusainmeutuui^ der £reigniü:ie ist iluu vecloieu gegaogeu.
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HcnsogHené begann die FeindflelÎKkeiten noch ror der AnkQndqpinx

der Fehde, indem er sich vor das feste Sdiloas Pienefort legte, das

sich — OS i'-! ui( !i[ I)i k:iTint. iinlcr wck-hoin Roolilstitcl ') in bur^'Uii-

(lisilicn HiiiKlfii briaiid. Ilcrzojr Karl ciwartflo iiiclit aiidt^s. al.s dass

drr Hat/ sich recht hinge vciteidi^'eii würde, und war daher tii'lit

weiiijï iilMTrusehl. als der IJelehlshaher .h*aii de Fléry -]<]] 1»» ivii- m
den erült'U Tageu Ue-s Mui'^j er;?ub. So gab er demi in einem seiner

Wutaiifidle deui Staitiuiltef von Luxemtmi^ am 10. Mai den BefebL

die ganze Üesatzung an Leib und Leben zu bestrafen, die Urlieber der

Ueberii^be aber vierleilen xu lassen. *) Geber die weitem Untemehuiungeii

von Herzuji lUmé vor seiner Verein itrmijî mit d<Mii Sire de Crami. lieffi n

keine Naehriehleii vor. Man .sollle aber doch nicht annehmen, da.'is

er den ganzen Mmiat nn^reimt/! verstreichen Wv«. und so darf tnnii

wohl die Vennulunsf lt<'<.'cn. <\:\>.a er >ii Ii nun i lialb dieser Zeil mm
l\tiin\ im üiguiieii Lande maehle und die den Bup^nuderu eiiige-

riluiDten Sidierheitaplfttxe wieder einnahm/) Im Übrigen scheint es.

ab ob Heraog Karl die Gefahr, die ihm \ou dieser Seite drohte, unter*

schftixte. Er hielt es noch am 19. Hai f&r luöglieh, dass sein Statt-

halter von Luxemburg nn dci S]iii/^c des adeligen Aufgebotes dieses

Herzoglums den Durchzug durch Lothringen erzwingen und aus den

Händen seiner hiuyiintlisehen HrjrlritiM)'/ den Prinzen vnii Tarent eiil-

;iC'/('iuielinien mul "<'m Diedenlhilrn Inhrcn kunuU'. Der Sire du Kay

machte aber .selir uuaugenelmie Lrfalirungen. als er nun die Stände

des Landes versammelte, uui zun&ehst von ihnen die Mittel zum Un-

terhalt seiner Truppen und fikr die Verteidigung des Landes zu er-

langen; sie lehnten alle seine Forderungen ab, und dass nun gar der

') Die festo, in der Nftlio von Nancy gelegene Hnrg ki^nnle den Rurgiindero

infolge des Vertrages von Nancy aU Sicherheituplatz oingeräuml worden Bein.

*) Sehkws Piemfort nebat den dun fehOrigem PM'em Hamey, Snint-Je.iti

und Martincourt schenkte Herzog René am 9. Jotti 147S an Jean de Bnm dit de

Liuenibour^. Lepase L c. p. äH.
*) In Krviderung atif den Bericht des Sire dn Kay vom 8. Mai fliier die

l ebergabe des Platze». l'uMirations I. c. p. 117. Die Angaben der Chronique de
f.nun ine tmH f'hrnrii<nit s d.- Mr-l7 sind demnach \"AT'.'^ wertlos, obwohl letztere

durcti ilire bestiinmlcn chronologischen Angaben bestechen. Es ergibt sich daraus

aber, daaa ancb diese nichts weniger alit verbürgt sind.

*) Ks wäre sehr wönsehensworl. wenn nach dieser Rictilung hin von fran-

ziwischer Seite NachforHchungen in drii Archiven von Nnncy ithiI Dijon angeslelH

uud in dun Annales de TKat verôiïentliciit würden, clr. die Krzahlung bei Kne-

bel (Baaler Chroniken ed. Yiacher n, p. 890) Ober den Veranch ^es bnrgnndl*

sehen tierehlshabers, einen dieser l'l.1t/.e in die Hände des grossen Bastards VVÛ

Burgund zu spielen, welcher damaU oarh der Krzähloi^^ zu :Salins veille.
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Adel ibm ausser Landes folgen sollte, davon konnte ftar keine

Rede aeiii. Nur ein geringer Teil war erbdtig, innerhalb des Her-

zogtums und in den Grenseplätzen unentgeltlich Dienste zn leisten,

und KnrI nni.ssto si< h dii/ii verstehen, seinen Statthalter ZU enn&chti(|en,

dem Adel fiir seine Dienste im I^mtde Zidiinniî zu verspm;lien. ') An-
•fp<aif.fit< flieser widersivenstijren Hallunt? *li i- Sirtiult' hkm lito don Ih^rzn^

jetzt d(»cli eiiiijre ?^c.-ni ytii^- um Luxemburg besclileulien, und \\;iiidi»'

er sidi {îleiclizeili'f an scineü Verbündeten, den Kurfürsten i'riedrirh

den Siegreicljeu von der I*fabj, mit der Bitte, entweder Luümu^en mil

Krieg zu Überziehen oder ihm doch eine ausreichende HUlfsmacht nach

Lnxembnrir zu schicken. Das Bündnis des Kurfftraten mit Lothringen

war älter als das mit Burgund, und die Ffalx hielt sich neutral. Von
einem Zug na(*h l^othringen konnte also ni< ht mehr di(> Hede sein,

um so vvenitrer als dem Prinzen von TmituI iiml srincr l'culiiliiiiu' -die

Wege iu der h'rant-be-Couilé und überlollii in^zcii v< rlejrl watvu, llm-

gejten konnten die Kiaiiko- Lothringer ebouM) leichte als wertvolle

Lorbeeren davontragen; Luxemburg, vou Verteidigern eulblüsst, war

eine Idchte Beute; statt dessen zogen sie vor, andere Wege zu gehen.

Nach der Einnahme von Pimefort, vrkà uns beriditet, sei Herzog

René Tor Faukfuemont gezogen. Zeit und Ort sind hier in gleidier

Weise unbestinnnbar und die Schwierigkeiten mnd kaum zu be-

wältigen.*) Möglich aber ist wohl, da^s Herzog Kené sieh jetzt an-

.sehiekle, zunächst den Bischof von Metz für seinen Anst hluss an Bur-

gniid y.n zuflitigen. So wäre er dmii ühcr dir Mnsrd bis zur deutschon

Nied \ Diüi'driiii'^en. hätte sicli h'alkt'nl)ergs beniächligt. das damals dem
Bi-Hchol jçeliurl haben muss. und darauf seinen Kückzug an die Mosel

angetreten, um sich mit dem Sire de Craou zu vereinigen, der in*

zwischen gemäss dem Befehle des Königs seinen Marsch in der Rich-

tung auf Luxemburg begonnen hatte. Unmöglich ist, dass die Ein-

nahme von Falkenberg sich an die von Pierrefurt ange.st;hlos.seu

b&lte,') £s liegt aber eine andere Möglichkeit Tor, dass Herzog René

') Am 29. Mni. PnMicalinns p. 121.

*) Ciuoa, de Metz ^eb&u zwar den 7. Juni an. aber das Ualuui ai un-

sicher, da w «n die Msche ZeiUuigalw bexSglich der Uehecgabe von Pierre*

fort ntiiiipfi,

*) So Digol p. 242. D<!innarh hilUe Iler/og René keine andere Aufgabe
'

gehabt, als von Pierrcfort duroli das Metzer Thal in Eilmärschen nach dem un-

t>edeQteoden Falkenberg zu marsclueren. Man musä doch etwas Vernunft von den

Fahrern TorkwaetttiL E« hat Qhrigei» biteresiMt die Minche «vf der Karte sa

verfolfen, welche Digol di« v«eiiiigleii FniiiMeii und LoUirittger machen MmI.
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n&mlidi Ton Pierrefort i»di Monlfiincoii en Ar|{oniie nrnmchirt, um
diesen Plats einzunehmen'). Deutiidie und besüinmle Nachrichten

llieeeeii erHt wieder, nachdem der Sire de Cïami*) und Herzof; Reiié

vereint nun den eigiMiiliclion FeUbnifc erOfftien.

Anstatt al)or doni hVind auf den r.<'ih zn gehen, zojî(Mï beule

Fillii'fr ('S vor, sirh mit üih'M S<'haron in <ioni reichen Thal \nu M^t/.

Villi ilfii Sïntpnzen des K('lii'/(i«r»^s 5^11 erlHtleii, lifvor î^'u- ilin lii-jomn'ii

liallen 'j. war am Iii. Muh. ilass der Hcrzojf v. Lotliringen sich

mit seiiM'm Heere zu Arn lagerte; er lüslu eine Setiar von 200O bis

2400 Leuten aus «lern Herzogtum Bar ab, vclcbe unter AnlUlinmi;

des Landvngtes von St. Mibiel vom 31. IMat bis xmw 10. Juni ihr Un-

wesen KU Ars und Aney Kelriebcn hatten und endlich auf Aiidifin<;eu der

Metzer al>gez(^fn waren; am Tajte zuvor war aiuh der Sire von

CnM>»i mit .seinen St haren aiiifekonnnen und lialte sich in d»'r N-Um-

de.s Ihrzo'/H /n Vanx «relatrert. Die Hinyer von Mel/. ;«l>ei' morliteti

»icl» wohl haj^en. was der Zweck dieser Heen'saiisannnUni;,» wiii-e. inid

einen neuen AngrilT auf die SelbsUindigkeit ihrer Stadl befürehteii.

Am 15. Juni frOh morgens brachen die beiden AnflUirer mit ihren

Sduu«n in der Stärke von 8000 Mann, die einen Zug von 200 Karreu

mit sich führten, airf, marschirtön an Devant>les Ponts vorbei und zer^

streuten sich in den benachbarten nijrfein von Woippy. Seniée(jurt,

Noiroy, Pierrevillers. lionibach und unfiercii (JrLschafli n Ins nach denn

Lu.xenihiirui-^chen*) hin. Her/o'/ Hpdc ikiIhii .sein Qnartici in <l(»r hixeni-

bnivi-schcii Kiiclave Maranife, da.s beim Al>/n};«î niedergebraMul wurde,

der Sire de Gnu»u /.u lioiubach. lu t«cliiiiuuisler Weise wurde geluiusl
;

der Wein, den die Leute uicht triuken konnten, wurde ausg^osseii,

und die Fllsser verbrannt Die Stadt Metz war nidit wenig erfreut ge-

') Die Umsel^uu]} dttn Numcius uiuciil keiue Scliwierigkeil. Im übngeu luU

der voncQgliche Berirhterstfttt«r Thomas Basin Bischof Ton Lisieox, der erbitterte

Gegner von Ludwig XI.. in si'inoin «ilcirh/eitigcn (icschlclilbwork t-d. (^luictu-nit

II :U4 dir Hezf irlmiin^r Mnnlis-Knico. Das isl enlselieidfruV He'iâv FIKlzf Hierre-

fort und l-'nnUioinont werden vou Herzog Karl ab in Luxemburg gelegen be-

Miehnet. Das ist bei Montfkocon der Fall, aber nicht tiei Palkenberg. Publica-

tions ]. V. p. 124.

*) Welchen Weg er (Mngfschlajjcn. lässl sali nicht bestimmen; w.ilnschein-

lit h liai er die Maa^ilinie eingcliallen. welche er beherrschte. Das Unterneluneu

auf Verdun, welches IhnHogaenin and Digot jetzt machen lassen, hatte schon im

vorigen Jalirf slriltgiffuiidon. (ünntiinm de Melz 415: .lean d«' Troyes 'Ul.

*) Der rulgeiuien t)ari.tellui)g liegt der ttericbt dcriihron. liuMetz zu Urtii&de

die hier auf dem Gebiet der Stadtgeticliichte roverlBssig ist,

«1 Man muss wohl daran denken, dass der jet»ge Kreis Diedcnhofcn im
üittelalt«! fast voUstindig «a Loxembarg gehörte.
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Wesen über den raschen Âbuiarsch jeuer Scharcu; uui 50 bitterer

aber die Enttäuschiing, tàs FVamsosen und Lothringer schon am 17. Juni

in ihren alten Standort zurückkehrten, nur dass Hensog René jetzt in

grösserer N&he von Metz zu Moulins Wohnung mUirn. Die Mannschaften

hilu.sten in der gesegneten Landschaft wie in Feindesland, niins-

liandelten die Hauern nnd nahmen, wa« sie fntulcii. N;ii liilt in sie die

linke Thnlseite jienüfjend auîfgeplïmdert liatlen. ubers« Imlti n sie bei

Mouliu.s die Most'l, breitcîpn sich auf der re<îhten Seite bin zur .Seille

auf und wirtscliafteten hier in der näiniu ljen Weis(^ Die Sieben vom
Krieg zu Metz l»tten alle Mühe, die aufgeregten Bürger zu be-

sdiwichtigen und von einem bewafbieten Zusammenstoes abzuhalten.

Endlich schickte das Heer der Verbündeten sich zum Aufbruche an.

nachdem es sich auf diese Weise j.'enii<rend mit Wein, Lebensmitteln

und Schlachtvieh versehen hatte. Zuvor aber unternahm Herzo«? René

am .Itini r*iiif IMI^'orfahrl nach St. fÎMrhc mi! einem (îcfolîie vi»n

ôdO Miiiii ; der IrnmiiK' Zwe<'k de< /iii^cs liicll M;h ihn und die Leute

iiiilil ul). etwa TiUO Stuck llornvit'h nulwaiideni zulassen. Quel péleri-

naige! ruft der Metzer Chronist mit Recht entrüstet aus. Nachdem

Herzog René dann noch durch Graf SchafTried von Leiningeu, Sire de

Aspermont, und den wilden Eber der Ardennnen Wilhelm von der

Mark VeisiAikdng erhalten hatte, wurde endlich der schon so lange

beabsichtigte Zu^j naeh Luxemburg angetreten.

Jetzt freilich konnte rlcr nf"/ner nicht mehr übermscht werden,

aber '/rn«se Erfoljje würcn ilm h ni»< h hidmIh Ii. Der Sii'f du Kay hatte

den iiclt'hl seines Ueno, einen aUycnu-iucü \\'idi;isiland in l^uxeinburg

ins Leben zu rufen, nicht ausführen kr»unen, er war geseheilerl an

dem Widerstand der Stfinde und vor allem des Adeb, der doch,

wie es scheint , noch starke deutsche Netgui^ien bewahrt batte. . So

konnte er auch jetzt, nachdem die veremigten Franzosen und Loth-

rinjter kostbare Zeit tn dem reichen Metzer Tli;d vciirrNh li liattcn, den

Vebiindeten noch keine nennenswerte Kriegsmacht entgegenstellen. Wenn
Karl ihm bereits am S .limi verhies-'. diT^s der Graf von Campobasso

mit sciiin «ranzen Sircilmacht. die .'îdO Lan/t*n ohne das Fu.ssvolk be-

trug, baldigst zu seiner Verstärkung heranrücken und die übrige noch

vor Neuss stehende Armee ihm bald nachkomme sollte, so waren das

Versprechungen, von denen Herzog Karl vkAA am besten vrasste, dass

sie nicht erfüllbar waren; dieselben Verheissungen wiederholte d«r

Herzog nodi nu hrfilch, verfehlte aber dabei niemals, den Statthalter

darauf aufmerksam zu machen, da.ss er zuniichsl selbst für die

Verteidigung des Herzogtums uufkummen mUäse. lüa war augen-

4
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flcheinfich darauf berechnet, den Seinigen Mut 2a erwecken, wenn er.

nachdem er oiuilii-h von Neuss anfxebrochen war . ani 2. .luK

seinem Statliiallor sfliriel) . dass or am l"ol<iend(Mi Tage mit seiner

ganzen Armee ttm li niedenliofen auflirn« lieii würde. V^ielleichl sf)llte

diese Ausf?ielil . li« n Herzog l)ald m ilii t r MitU^ zu selion . die

I.uxeraburger Slintdc willfiilirigor luiu lau. lia nun der SUiUhalter

zuglcieii die gesamte sti-eitburc Mumisclialt zu llosiü und zu Kiu>s

aufbieten sollte, sich mit dem herzo^ßchen Heere su Tereioigen*).

Einstweilen aber wurde durch alle diese Vertrustungen nichts an der

Thatsache geändert, dass disr Stallhalter mit einer geringAlgigen Mann-

schaft da.s widerwiliige Herzogtum zu verteitligen liatle. Ein lioeh-

.steliender Diplomat und eifriger burgundisdier Parteigänger versiehert.

d;tsM die verbündeten Lotbringer und Franzosen na«'b der allgemeinen

Ansicht olme grosse Seliwierigkeit das ganze Herzog tum liäitm rrubcrn

können Was sie liingcgen in Wnkluhkeit ernuigen wui' laL-luilK-li

gering. Ein Versacb auf Diedenhofen scheint Jehlgeschlagen zu sein*).

Im dbrigen beliebte man den Krieg In derselben Weise lahm weiter

zu fuhren, wie man ihn begonnen hatte. Das einzige Ereignis aas

dem ganzen Feldzug ist die Belagerung und Eroberung von Oamvillers.

Am 3. Juli legte sieb der Sire de Craon mit (KKX) Mann zu l^os.s und

zu Fuss vnr diesen IMatz , der voti dem Sirc de Mont-Quentin vertei-

digt wunie. Der Graf v. Cam|»oba.i.«io katn niclit iin lir früh genug, den

Platz zu eutäetzeu ; Damvilleiä musäle sich ergeben und wiu'de geächleift.

Das war die einz^ Waffentlut des ganzen Feldzugs ; den heranrückenden

Streitkr&ften des Grafen von Gampobasso glaubten sich die V«**

bündeten nicht mehr gewachsen; wen%stens zogen sie es vor, sich

nach llattonchfttel auf der Gemarkung zwischen Lothringen und Bar

zurückzuziehen.

Die Llrsaelie zu dieser mehr als lahmen Kriegsfidirung muss man
allerdings in dei- ho> li>l « igentihnlielion polil lachen l>a;i(' siu-hen. Der

Gruud, weshalb König Ludwig überiiaupl (ien Sire de Ciaon aul den

luxembui^ächen Kriegschauplatz entsandt hatte, war hinfällig geworden.

Am 12. Juni hatte der Kaiser mit dem Herzog von Burgund einen

Waffenstillstand geschlossen, und die Belagerung von Neuss ward auf-

gehoben. Allerdings war die politische Lag(; noch nicht geklärt, der

Kai.ser war noch nicht handelseins mit dem Herzog, und audl nach-

dem der Herzog am 26. Juni von Neuss aufgebrochen, war, hatte der

Der betr«ff«Dde Briefwechsel Pnblications 1. c. US ff.

») Tlioiuas Häsin {<]. Qnirlu-iat II, 344.

') CiiJigiyus, Dépêclies i, Vjtà.
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Kaiser dem Sire de Ciauu in Aus.-iichl ge.slellt, dass er jetzt mit 10000

Mann nach Metz kommen würde. Plötzlich abbrechen konnte der

König den Feldzug nicht, aber es konnte ihm auch nicht in den Sinn

kommen, zn grosseren Unternehmungen, deren Vorteile ledigBch

jungen René in den Scshoss fallen nm^isten, in Luxemburg die Hand zu

bieten. Herzo<[ René niusste überhaupt klein {iclmltcn werden; der

nllfs b(^pecl inende König bedachte ?icherlicli . dass dieser Fürst ein

Nebenbuliier bei seiiion IMännn nnï die Kihschaft des Hauses Anjou

war. Wenn man die »pältic Haltung: der franzü^ischen Kührer gegen-

über dem Umleudurstigen Fürsten ei wägt, so kann keui Zweifel obwalten,

daas der Sire de Graon hdhoen Weisungen folgte , wenn er sich wie

ein Hemmschuh an alle Unternehmungen des Forsten hing. Hingegen

iHiheint der König seinen alten Plan wieder angenommen m haben,

eile Streitkräfte der Niederen Vereinung und also auch des Herzogs von

Lothringen sowie die der Eidgonossen für einen Fcldztifr in Burgund

zu verwert f n : in der Thal konnte rr in diost i linisi< lit seinem

l)urgimdischeu Gegner keine wirksameic Divi rsion mai licn. wenn dieser

öidi nun anschickte, sich mit dem König von England zu vereinigen.

Bin franzOoisdbeB Uteer kUte am 20. Juiü unter dar Führung des Sire

de Gombronde einen ^ftnzenden Sieg zu Guipy bä Chiteau^Oiinon

Ober die Burgunder davongetragen, und eben jetzt sollte sich ein statt-

liches Heer von Elsässern und Schweizer Söldnern am 8. Juli bei Dam-
inerkii-ch sammeln, zunächst freiü(!h, um gemäss dem Wunsche der elsäs-

.si.'^clion Reichsstildtc die T'iirpon drr bnrnrnndischon Barone am Doubs

zu brechen. Der nslerreicliiscliü Landv(»<rt. (iraf Oswald von 'l'ier.•^tein.

und Herr Nii;laurf v. Dierbach, der Anführer der Borner Maün.schufL

wünschten aber nichts sehnlicher als dem Herzog von Lothringen und

d«n Sire de Graon die Ibmd zu reichen, um dann in Gemeinsdiaft

mit dem Sire de CSombronde von allen Säten auf Hochburgund loszu-

gehen; auch die Reichsstädte waren dieser Erweiterung des Feld-

zugsplanes nicht abgeneigt, sobald jene erste Aufigabe erfüllt war , und

hicrlx i holTte man auf Mitwirkung der lothringisch-franj^r)si>^c hcn Stroit-

krälte. Am 19. Juni*) beroits hatte die Niedere Vereumng in allzu

gins.ser Sit'licrlioit dem 11er/.' Hcné verheissen, dass das Heer der

Vtîitîinung binnen 15 Tagen vorBlamonl^j stehen sollte. Der FcId^ug

) rfr. hicnihor rinsfweilon Knebel p, 268 und a. s. 0. Diese VerhUtiÙMie

küOQcn itier nur gestrcill werden.

I) Du feste ScUoss des Herrn von Neotchâtel, sOdlkh von llontliéliard.

> ft . die Gesclilechtsurd des mächtigen Gcsdilochtci« in der Ausgabe das Tage-

bucbes von Knebel durch W. Vischer Dd. Ui, Beilage 2L

d*
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kam in der That /.u stände, und der Graf v. Tierstoin erwartete nun

im Lager zu Dainmerkirch Abgesandte des Herzogs von Lothrinisen

und des Sire de Graon, um den Feldzag im einzelnen festzosteUen.

Dass diese aber ausblieben, hatte seinen Grund wahrschdniioh dann.

dasB sich Ober dem Hanpic dos Herzogs Wvné ein Gewitter zusammen-

fgßzogen hatte, wie er es sich nielit hatte träumen lassen.

fn jeiion «rhworen Tnsren, als IlfT/oij Karl im AnfHnjr Mni vor

Neuss eine Hiohs|iosl iiacJi der anderen cuipSiii^, halle ihn nii hts mehr

erbittert, als daüs auch Herzog Ileué sich der Schar seiner Gegner an-

geschlossen hatte. Er vergas», dass er selbst die Sdiuld trug, dass er

den uttterschfttztcn Fttrsten in eine unerträgliche Zwangslage ^drftngt

liatte. Gerade damals muss es ihm erst recht Mar geworden s^n.

welche Hedentnnu Lothringen für ihn halte. Von seinen Stainmianden,

<iie er noch innner als den wertvollsten Bestandteil seiner Besitzungen

hetrarlitcle. war er voll-^ländig abgesehiullni. mul das ttatten die Kr-

ei^niissc woni'jstcns dpiillicli '^^elehrt, dass aus den verseil iedenen Lüinlrt ii.

die dt ni llcrzttg geliinlen, ninnnermehr ein einheitlicher Staat werden

konnte, so lange das Herzogtum Lolliriugcn dieselben quer durchspaltete.

Herzog Karl war entsrblossen. den Umstand, dass Herzog René von

dem Vertrag zu Nancy zurückgetreten und sein Feind geworden war.

rttclisichtslos auszunutzen und Lothringen ebenso zu einer burgun-

dischen Provinz zu maf lirn. wie er es mit Geldern gelhan hatte. Diesen

Plan vr'rfo|«rto or irtzi nul (iciscllifn Harttiflckitrkcil , mit derer vorher

vor Nc(i^< ;illc \uil( ilr seiner ausscrordentlicli günsliircn Lm^t ver-

scherzt uihI .«meinen Gc'^iifrn einen imbe<rrcnzlen Spieirumn gela.ssen

hatte. Es mnsste sich allerdings jetzt lia^cii, wa.s der König von Eng-

land dazu sagte, wenn er nun nach Frankreidi kam, um mit Karl gen

Paris zu ziehen, und dieser, anstatt ihm die Hand zu reichen*), auf

Ijothringen zog. Wie Karl sich das dachte, hat er noch am Tige des

Waflensiillslandes mit dem Kaiser dem Gesamlten seines Bnndesge-

nossen. des HcMZOgs von Mailan<l, Panigarola auseinandergesetzt. Da-

nach beab'^iehli'/tp er 7iin;ifli:«t. T,i »ihriTijren zu erobern, um die Verbindung

mit Burgund wieilei /n ei iirneii. dann durch die Champaj?ne vor-

dringend sich im thrzen Franl^reichs mit dem englischen Heeie,

welclkes durch die Rcardle mAtexi sollte*), zu vereinigen. Das Unge-

heuerlicho dies$es Planes kam ihm nicht in den Sinn. Die Vernunft

mnsste ihm sagen, da.ss, nachdem er die Feindschaft des Herzogs» von

') tiingiiis, Üepfcli«» 1, 159.

} Ouu in der oSmlichen W«!«« entwickelt auch Thomas Basia II, 867 d«n
Plan Ton tlonog Karl.
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LoUmogen eiiieD Uomi lang ertragen hatte» er sie audi noeh äne
zeitkng weiter aushalten konnte, dass sein Plan aber bedeutete,

den Bauer auf dem Sdiachbrett zu wdilafen und den König «ich

entgehen zu hwsen. Was konnte ihm die Fotiidscliurt des Herzogs

von Lotlirin^oii rimclieii. wenn er im Verein mit s«>inem Schwager

Könijr f.iidwijr üherwültigen konnte! Dass Kowj: Kdo;iid rw dicsfin

Plani' -» Mit /,ii>tirnrnnn<r geben wiu'de . wjir nie und nirmnennehr

zu erwarten. Wie konnte er anchl Er .sollte .sich von seinen

uatÜrUchen Verbindunt^en cnti'ernen, sieh mit seinem Heere in das Herr.

von Frankreich wagen und die franzöaiMche Uebonniidit auf «ich xiehen !

Gott hatte Herzog Karl den Sinn verwirrt« sagt Philipp de C(Ninnino.H,

der in seiner Art nicht viel weniger Frftmmigkoil besuMs, als sf»n k^ki^

lii her Herr und üebiider. So wie vor Neuss alle I^alschliigc der Vernunft^

(lit -^c Belagerung auf/.ugehen. an dein Starrsinn dit» Herzogs abgeprallt

waren, so auch jetzt in Bezug auf Lothringen.

Am 27. Iiini war Herzog Karl mit seinem arg geiicliteten und

infülge der Strapazen völlig erschüllerleu Heere vou Ncu.ss auljj«;-

broehen. Wahrend er selbst aber nach If'landern eiUo. sowohl um mit

dem Kön^j von England zuaammenzutiefTen, als auch um die Mittel

zu neuen RQstungen aufinibringen« hatte er den Grafen von Gampo-

basao^) mit den lombardischen Söldnern und seineu Ordonnanzkom-

pa$tnien nach Luxemburg enL«iandt, um hirr nun in kiiiffiûcr Weise

zum Angriff vorzugehen. Ihm vonius ent.samtl*' < i am .i. Juli ein in

äusserst schroffem Ton ^( Imlienes Schreibern an lier/oi; licnc nl< Ant-

wort auf dessen KelKhankundigung. Er rief dem Fürsten ilaiin die

Verträge und Vei-sprechungeu ijia Gedüchlnii?. die er freiwillig eingegangen

wäre. Die GrOnde, welche Hersog René,um seinen Treubruch zu beschO*

nigen angefahrt, seien hiuMig; der von den Burgundern in Lothringen vcr>

ursachte Schaden sei unbedeutend gewesen, imd zudem habe er sddi

beeflt, Abhtiin /.n schaffen; der Krieg mit dem Kniser habe in keiner

Weise den Cliaiakter eines Rricliskrieges getragen, soda.'«s Herzog Bené

desliall) ;iezwungen gewesen wan\ Friedrich IIL Hülfe zu leisten, imd

König Ludwig habe Herzog René weder als Herzog von Lothringen

noch als Graf von Vaudeujoüt irgend etwas zu befehlen, weshalb er

der Bundesgenosse des Königs bitte werden mOssen. Hingegen trage

Herzog René verschiedene Lehen von Burgund, wodurch B&m Schuld

nur noch grosser werde. « Dir könnt, ohne Eure Treue, Euem Eid und

Eure Elire zu verletzen, ketnwlei Dienste wider uns thun, für wen es auch

') Ueber die Persrtnüclikeit dieses Neapolitaners, der lierzui! Joliuiin von

Calabrien «k Flüchtling ans Neapel gefolfl war, cfir. Digol 219, Uagaenin p. Ô7.
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sei, aeDnt mcht fttr dm Kaiser oder den König von Frankreidi. Und wenn

Ihr es thut, mOsst Ihr bei aller Welt als treu- und ehrlos gelten. «Der

Brief schloss mit der drohenden Aufforderong an Heniog René, den

Vertrag von Nancy zu halten, alle Feindselitrkeilen im Dienste des

Kaisers und de» Königs von Frankreich eiiizuslellen, Verlrüfre, Hir rr

mil HoTi^clhcn '/o«cli!osscn. wieder rfu'k;rän?i'/ zu rn;u hon und den Hnr-

guiKln it freien uiul î*iclieren llurehtfang »iun h I,i(lliriiii:rii zu peslaüeti.

Itn aiulcrn Fall wüide er wider ihn als einen Kidbrüeliigen vertaliwn

und ihn mil Crottes Hälfe den Unterschied kennen lehren zwischen

fieiner Freundschaft und der Felndsdiaft, die Herzog René vondefae.

Schwerlich erwartete Karl von diesem Sehraben eine Sinnes-

änderuQg bei dem jungen Fttrsten; mit .seinem stolzen Ton und seinen

falsdien Behauptungen war es auf die Bevölkenmjj; berechnet, um sie

einziischiichlern und irrezuleiten, rdeieh/eiti;; wandte*) er ^ieli :f" 'l"n

lothringischen Adel, und indem er ausHilitle. dassi Her/j»;: Rene unter

ni<-htigen Vorwiinden und vermutlich ohne Zustimmung tler Ritterschaft

sich vom Verlrage von Dijon losgesagt und ihm Fehde angekündigt

hAtte, forderte er denselben auf, dem Herzog in seinem vertragswidrigen

Beginnen in keiner Wdse B^tand xu leistMi und Brief und Siegel zo

halten. Es lässl sieb nicht in Abrede stellen, das der Brief des Her-

zogs bei der lothringischen Rittersdiaft eine bedeutende Wirkung er-

jrielte: in dem sich jetzt enlspiimenden Kriege verhielt sich der Adel,

wenigstens in den Landesteilen französischer Znn<re. im -/niizen teil-

nahmslos und riberlie?« es den elsässischen Verbündelen des Herzog»,

dessen Sache wider Burgund zu fiiliren.

Indessen war eine wichtige Entscheidung gefallen : am 5. Juli war

König Eduard von England in CSalais gelandet; am 11. Juli suchte ihn

Herzog Keai ebendort auf, nm ihn fttr seinen Plan zu gewinnen. So
sdilug er ihm denn im Ernste vor, daas jede Armee getrennt opferen

sollte; "Während er selbst die Franzosen und Lothringer aus I^uxeni-

bürg vertreiben und sich R:irs und Lothringens bemächtigen wurde,

sollte König Eduard die Somme überschreiten und liber La« m und

Soissons in Frankrei<*h vordringen; der Veroiniirnngspunkt sollte P»ei?ns

sein, wo König ikiuard dann gekrönt wenlen würde. Ei= war natür-

lich, dasa der König diesan Mane nu^ts weniger als geneigt war, aber

Herzog Karl hoffte dennoch ihn seinen Absichten geneigt zu machen

und in dieser Voraussetzung schrieb er am 23. Juli an den Rat von

Bur<rutul zu Dijon, alle entbehrlichen Streitkrftfte ans den beiden Bur^

>) Hugnenin 47
;

Oigttt 245.

s) Von Hainenin p. 340, aber leider Iftckenhaft verüffeatlicht.
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gund imcli liOthriiigvtj /m entsenden. ') Niemand war mehr froh als

König Ludwig über die Verblendung seines Gegners. Der Niederen Ver>

einung und Bern teilte or am 17. Juli die Absicht des Herzogs, sich

gen Lothringen zu wenden, mit und bat beide Teile um ihre Hälfe; so

wollte er selbst mit >• iikt Armada zn ilincii siosseu und die Absichten

des gemeinsamen Feindes ven'ileln. 'l Den llerzotr von Lolliriiijren aber,

der sich an den köni^Hchen Ihtf hoiroht n h,\\\<\ ttnulitn er zwar nicht

znm K<Mi!it lable von Frankvei« !i. wie es dii-t-i mcIIck IiI erwartete.')

aber er konnte ihn doch mclil t>es.ser iu seinen knegeri-scheu Absichten

bestärken, als dadurch, éfuis er ihn jetjct zum königlicfaen Statthalter

ernannte in den Landschaften, die roraussichtUch Scliauplatz des Krieges

werden mossten, in Champagne, Brie, Sens und Langres. und ihn für diese

Groden mit unbesehranklen militärischen Volhnachien bekleidete.*)

Wälirend aber Karl in s( in. n nördlichen Landschaften ans

allen KHiflen rüstete, nrn sein Heer in stand 7.n setzen, den

Kiunpf mit f,nthrin}jpn. dem Elsass nnd den Khl^cnossen anfzu-

uelimcn, vvai l\uia;i Ednard, da er seinen 8ch\ui;ici- von .seinen Knt-

sclilüssen nicht hatte abbringen kounen, mit Küni}; Ludwig iu Ver-

handlungen getreten. Niemals hatte das GlQek dem franziisischen

Hemmer mehr gelächelt, als jetzt, da er mit leichter Hübe die grösste

Gefehr abwenden konnte, welche j^als sein^ Regierung gedroht

hatte. So wurde man auch sofort auf beiden Seiten einig; mit

vollen Hünden gab «1er König das Gold her, um den Feind loszu-

kaufen und zum .Ahzti'^' zu bewegen. Wie ein Diniocrscblnsr mtisste

diese Nachricht auf Herzog Karl wirken! Vergebens suchli/ er dir V(»r-

handluugen rückgängig zu machen; als König Eduard begiUigcnd nul-

leilte, dass ihm der Beitritt in dem Vertrage offen gehalten wäre,

lehnte der Herzog dies wütend ab; ihm wollte er keinen Frieden Ter*

danken: erst wenn König Eduard drei Monate in Ebgland wäre, wttrde

er seinen Frieden mit England machen*). So gross \v;ir die Erbitte-

rung zwischen den beiden Schwägern , da.Hs Eduiird jetzt gar dem
König I.ndwi? sriiioTi Hotstnnd im Kriege wider Karl anbot. Toner

kam dein liui"gunder waluiicli Lothringen zu stehen, tkh h bevor er

m erobert hatte! Woraul" die burirundische Politik jahrelang hinge-

arbeitei hatte, auf die Vereinigung der burgundischeu und cuglischen

«) D^-iMM-iK- 1, lKi;.

«) Strasburg, »t -A. AA. 880.

*) IJépéclies 1, Idi.

«) Difot 3, 850.

*) CftwuTOtnofl,
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rSir eiiknifle, Herzog l^arl verzichtete in tîeiiier Verblendunjt, dfiTiMi Ge-

brauch zu madien, um einen schwachen Gefn» zu erdrOeken, der

ihm erst Teoht nicht entgdien konnte, wenn Frankreich niedergeworfen

war. Noch mehr Opfer brodite er aber, seil»-! >m\v Klin* jr.ib «t

hin. Min r.othrll^$m zu eroboni, seiin' Rache an den elsäs.<is€hen Slädlen

und den Eidu'cnos.sen m .siUtijzen. Wenn IIci/imt K;ir! es in seiner

Will îib'/<'lelinî halle, dem Frieden tnykiini- mit Ki .inkieich briziiîn>!»Mi.

s(j br-^Miui er î»ieh bald eines andern: er mu>sk nicht nur KihhUii mil

Krankreiili ucldiesscu, «ondern zuni iniude.slen sich auch (tincr wuhl-

. wollenden fbttaiig Frankreich« gegenüber der Verwirklichung seiner

Absichten verdchem, wenn ander» er seine Pläne bezflglich Lothringen?,

der Niederen Vereinnng und der Eidgenossen zu Ende führen wollte.

K("iiiiji Ludwin halte aber kein ^ritsseres Interesse, als «leinmn Feinde

;î()ldene Brücken zu bauen, um in Frankreich selbst Herr zu werden.

So knin ilri Vertrag von Soleuvro 'V sf> hoTinnnt rnich dem ^deichiiainitren

Schlosse lu Luxeinbursr, am 18. September zu stände, der beiden Teilen

auf 9 Jahre Frieden {lew^ährle.

\ùi läl hier nicht der Ort, uuf die Einzehiheiten diesem berüchtigten

Vertrages einzugehen, der des einen Fürsten so gut wie des andern würdig

war. Es war ein Handetagesdiäfl, welches beide Fitesten abschlössen:

dafihr dass Karl den Konnctablc von Frankreich, Grafen Ludwig von

St Pol, der sich zu ihm geflüchtet hatte, der Radie des Königs preis-

gab , überlie.<;s dieser ihm die Nietlere Vereinunjr und — au< li den

Herzog von Ijolhriii/cn , deti er selbst in den Krieji «resto.ssen hiitti-,

und u';it' ilmi St. (Jucntin noili dazu in den Kauf). Das durfle iki-

türlicli iiichl vor aller U cU in dem Vertrage selbst ausgemaclit werden:

dafür gab es eben die geheimen Zusätze, welche bestimmten Festsetzungen

des Vertrages eine eigene Deutung und Erklärung gaben. In dem Ver-

trage war ausgemacht worden, dass nur die bereits in dem ersten

WaffiensUUstande des Jahres 1471 aufpeführten beiderseilig^en Bundes^

genossen in den WatTenstillsland einbeirriffen scün sollten. Danach

war bereit'«" die Niedere Veroimintr nh «olclie auspps'i hlossen. aber der

Herzoiî von Lothringen koiiiitc fur dir < )cllt utlichkeil nicht ansgeschlossen

werden^): erhalle wie die andern dem \\i'm'\{i bi» zum I.Januar 1476

zu eikliii eil, ol) er «iencigt wäre, dem Vi'rtrajre beizutreten oder nicht.

>) Der Vertrag ood die tn demselben gehörenden GehoimarUkel bei Leoglel

10, 410 ff.

^ So fasst ilm mi( ltc< ht auch Thomas Rasin II p. 967 ff. auf. Der Tadel

von Qnichoral ist unbererli(i(;t.

Ks ist mir unversUladticli, wie l^egcay II, 164 behauptcu kann, d&as Her-

xog H«né in d«nt Vertrag« nicht als Hand^enmae dea KOntga anfgoführt wire.
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Wt'im filier (Ut Buiuli'.sjrouDs^i'ii de.s Königs auf ci^'ciii? Faïut

deD llerzüg von Dunnind bokritittc. so notUe dictier «oiiieriH'its ftege»

denselben Krieg ftthit*a können, otims dasts der König dem betreflenden

Beistand leisten dOrfte. Der Artikel wiir anf den Leib von Herzog

Uené xiijîC'schnitUMi; er erhicll uImt oinI sein« rirliü^ro Dcutimtr «lureh

den jiolR'irncii Zusilz vom «ileiclion Ta-fo: wciinirlcit h t\\v HuiKlcsjr»»-

ii<»s.>;('n ilireri Uoitritt crsl bis zum 1. .lamiar zu erkltin'ii hnuit [kd.

!i;ihnti -if sich (Ifiuiucli imu'i'halli «licsci" Z«'il aller Feiii<ls<>li<iktiU'ii zu

t ulliullt n. si)bal<l der WaireiistilLsUiinl zu ihrer üH'enÜieheu Keiuiluis

;:ekuiiimeii mid üllenUich verknnfM ist; im aiuleni Fall Hcblieaacn nie

»ich von den W<^iUluit«D de» Friedeibt aus. falls sie nidit zur Zufrie-

denheit des verletzten Teilei« GenugthuunR leisten. Der Frietle be-

stimmte für beide Teile und ihre Bundei^eenossen die W iederherstellunn

ties Status quo. Daraus konnte der Herzoj; (Vir sicli das He< ht cnl-

iieluiien. voji Herzo'^ Beué die DurehfriluMT!',' des Vertra<^'es von Naney,

lias lieisst freien Onnlr/un (hu'ch l.otfirinjjen und Wiedfreiiinnuiain^

lU'r SieherheiL-^plul./! /u vi^lanueri. iimi weitrevle sieli tli»'.>vi und wider-

tiK-X/.lG sich dum Bejiîiuueii Herzo« Kail«, so war er ein i'YiediiUübreeher,

der tdch selbst von dem WalfeiiHtilbtaiid aiwsdilofti. AuMlrOcklich aber

gewährleistete der Kdnig wiederum in emem geheimen Zuaatz dem
Hcnsog: fttr isein Kriegsvolk Durehmarseh von seinen nördlichen Staaten

nach den beiden Burgund und uiuirekehrl; insofern Herzojr Karl seiner-

^'eits aber ausdrüeklieh erklärte, ihias dieser Wej; niehl dureh fran-

zöniseln's (Schi«'! drehen dürfte. <<» war d.iritit aus;:''e«5iro<'hen. das-; dem

Herzog IHK' Klappenstrasse dureli Lollu iii'^i ii eingeräumt werden sollte.

Daî< war e« aber gerade {gewesen, weshalb ilerzo« René sieh vom Ver-

Lrajje von Dijon losgesagt hatte. Iii dem Vertrage selbst wai' nichts

darflber beetimmt, wann denKdbe vdbogen und verkündet werden

sollte 0' Wenn dieser letzte Akt mORlichsl weit hinausgcitehoben wurde,

so war das eineraeits ein Entf^nkommeii des Kôn^ gegenüber dem
tfochinut des Iferzocîs, der sieh }fe<reniiber Kduard von Englan<l ver-

messen halte, nieht eher ['"rieden mit Krankreieh zu schliessm. als i)is

dieser drei Monate jenseits des Kanals jieweilt hätte: abe?- es war

auch von liulin [iraklisclier Hedeutuiiu' Her Herzoir entnahm d.ir.Mi- die

Ijt'reeliti«j;iiiig, solange dej' V^erting noch iiiehl vollzogen war, seinen •egner

mit Krieg zu überziehen, wftlirend en gleichzeitig allerdings auch König

Ludwig bis dahin unbenommen blieb, seinem bisherigen Bundesgenossen

HfÜfe zu leisten. Für den König war aber in die-ier Hbusicht massgebend,

Za LangMs wurde d<>r VertrjiK am 1^. (tetolMr, m Itgon «m 87. Oct.

verkflnd«L Legeay II. IM.
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üb Herzug Karl sich st'iiier Verpüieliluug entledigte uiiU deu Koniielable

seinem königlicbeD Schwager und llenker auslietertc ; tliat er das , m
war der König bereit, ihn in aliom gowflhren zu lassen.

So hatte Herzog Karl allerdings sich den RQcken gesichert,

aber um einen feueren Preis: zu dem. was er 8chon geopfert.

^i\h er nun au< h iiorh seine Klire. uni Lolhrinjren zu frewinrien. Dem

König Liniwitr timclüe es kein Iie«ienkeii. seine Hnndesgenossen /n v»»r-

nilen; er konnte aneh nielil verlieren, wjis er schon längst niehl »nt-lir

besass. Jetzt aber durfte aneli Kiul uiehl mehr tias Paradepferd

der ritterliehen Ehre lummdn» wie er en sonst dem König gegeiiQher

zu thun beliebte. FOr die verratenen Bundesgenoesen , den Herzog

von Lothringen und die Verdming war e» verhftngnisvoU, dass sie

iilu tiiiiiipl lit wussten, was wider sie im Werke war. Da der

Wortlaut des Vertrages bis zu seiner Voilzichnng der Niederen Ver-

einung nnbekantit lilifli so tmtite flcti In- /iiin lolzlen AngenMifk

M'iederhoUen, feieriiclien Vcrspi ( « hiinut ti ilt < K>)iiil:s und glaubte nicltl

anders, als da.ss sie in den Verlmg von boleuvre mit einbegriffen wäre.

Anders dachte auch Herzog Hené nicht, und so ward ihnen der dang

der Ereignisse unbegreiflich, bis datm endüdi der abscheuliche WorU
bruch für jedermann erkennbar wurde.

IV.

Nrifiid(nn der (Irnf von Campobas^o dem Siic iln Füv die so heiss

prseliiilrii \ri-lärknn}ren zugelTihil IkiIIc. koinilen beidf Kiihrcr (l;ii':in

ilt'uken, iliietsi'its zum Angriff idici /.n^flien. Sie sa?nmelte«i lioUu^lit-

Uche Streitkräfte an der tirenze; gt gen 12tX) Lanzen und zahlreiches

Pussvolk fo^e ihnen zu einem Ebfali in das Herzogtum Bar*). Gondre-

oourt, Landres und Etain gerieten in ihre Hände, worauf sie sich vor

Conflans^ legten, das von dem baskischen Fhiuptmann GraUcn d'iüguerte

waeker verteidigt wurde. Er wie andere seiner Landsleute hatten in

Catalonien unit i den FahiHMi von Herzog .lohann v. (';dnhrien ge-

fncltten'). Wnksame Hülfe fand er an einer Abteilung Lotiu'insrer.

die unter Hefebl des Marschalls vojt f.fiiln in^cn. (trafen .lobann v. Salm,

zu Briey Stellung gcnomnjcii halle und von iiier aus das Belagerungs-

heer in Unruhe hielte, bn Lande sdbst ri^ das Henumahen äßt

i) rîinfrin^. T>rp'< hcs 1. 194. Die (niroii. dr- I.nrrainf» jrihf ihnm <V¥M> \fnnn,

'i) Guillaume de Vergy gibt in seiaeni htericiit vom 'dl. August bei Gingins.

Dep<cheii 1, 218 dem Belageningshettr eine SUike von 13 bis 14000 Streiten;

möglicher Weise vcrwt-chaelt er es mit der Anntgarde von H2. Karl.

>) Lepage 1. c 380.
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liiii<^uiuit'r uio*»P Lliu'uhe licrvor. iiiul es .scheint, uLs ob eine biuguiv-

dische Partei anfing eich zu regen. Hensng René befand sich gar

flicht im Lande*); ohne an die M<Hclichkeit eines Einfalb« in sein

e^^es Land zu denken, hatte er itich an den königlichen Hof hieben,

um vom König den BeUst.i l im - ^lai ken ivisijren (îescliwaders*)

ZJI erwirken, da er <^einüss irülien'ii Verabrediinjieii in (iemeinsclian mil

drr in (Ii'i FntnHie-C'onjté stehenden Annrc ihr Nicilfrcn Voroinnnir

lloi lilmi^und /n zielien jîfshjchle. IhvM- Abf*iehl nui>Hlf jetzt

iiaiiiiüt l) /,iuiaetisl aufgegeben werden; UaTür erUtngle er aber vom

König du» Versprechen, dem ihm der von Craon mil seinem ganaten

Volk, wohl an 500 Gleven, zu Hülfe xiehen sollte; ebenso bat er am
Juli seine elsSssischen Verbündeten, ihm in Gemissheit ihrer Bundes-

pllicht mit ihrer Macht gen Nancy am Hidle zu zielten. Schon vorher

aber hatten die Räte von Lothrin<ren auf die ei>t<' Njuhricht vom An-

znjre d(T Hunrundrr C.oVm von llcriniren ;in die VenMnun^r abyesandt

iiiul dieseH>e wie Mir l!i t( lil>!iai»er de» m der Franclic-Comté flehenden

J leeres am 22. .Inli um llüüe «rebeleu.

Ini Elsa»s iand das lollu-m^i.--ebe HüUejre^uch das grossie Eal-

gegenkonimen. Auch jetzt wieder war Strassburg die tieObende Ibicht

und flbwnahm die FlUirung der Uewegong, um Bßnog René zu helfen.

Trotsdem die Mittel der Stadt durch den Feldzug nach Bbunont schon

bedeutend angestrengt waren, .so unternahm sie doch sofort neue

Rüstungen und wandte sieh an Hiseliof Rupreeld von Strassburg, dasa

er eiiieTi T;!,i der Vereinung bernfe. um über eine gemeine Hiilfe zu

beniten; gleieiizeitig wies sif* die liauptleute « m der oberlilndisehcn

Heis<^» an, den lothriugisehen Kiiten den reisigen Zug**) auf Erfordern

zur Verfügung m stellen. Hier aber hatte der HQlferuf der LuUiringer

am heitren Streitigkeiteil Aniass gegeben. Der oberste AnflUirer, Graf

Oswald von Tierstein, führte nnr widerwillig den Krieg gegen die

Schlösser der bui^undischen Barone und hätte am liebsten das ganze

Heer gleich den Lothnngem zugeführt; die elsassischen Reichsstädte

1) Pie Darstellung der Chron. ile Lorraine, welcher Htigtiemti uml Digot

folgen, zeigt eieli auch hier wieder aie sehr wutavertlasig; unsere DerstellaBg

beruht auf dem Hriefwi f h^t t von Herzog llcné luid seinen Hüten mit Strassburg.

Slrausburg.-SL-A. AA. 272. üau.a bieten die von Gingins veröffentlichten Berichte

einige Ergänzungen. DenncNsh bleibt in diesem ersten Teil des Feldzugs vieles

diDolbel.

•) Aus dem Umstand, dass jctrt nnft ïspfiffT Herzog nen^> nniiuntlirli em-

pimdlichen Mangel an Heilerei erlitl, geht »chon hervor, dass der Adel, welcher

diese Waflé bildetet sieh siim grSsstoi Teil vom Kampfe fernhielt

*) Vor BlaiDont bedurften die VerbOndeten der Reiterei ntebt.

Digitized by Google



— 60 —

aber wollten den uraprOngtiehen Peldziigsplan aiufeflUirt wissen und

wentg9leii8 das feste Blamonl brechen. Es wurde dann eine Ueber-

einkunft in <\('v Weise erzielt, dass der Lmidvdjrt (înif von Tiersfeio

(.las rrisi;ro (îoscIiwîkIci- von Tlor/oir Sigmund nach Lotlirinjron hiniib* r-

rrifircTt ^nlli»'. r>i«'sf' IlfilfV' ni(M htc jeilo< li tlom I..aiMlv(>j;l zu «reniii^ er-

st lu iin'n: Ol In Ulli» Mt Ii iu.-n /.iinirk und horief iui Bereich der

osleneichisclieu Herrhchull da.> iill^i iueuK' Auijrehol aul den 8. August

m einem Peidzi^r nacii Lothringen mit dein Sammdort Reiningen im

SunduHu

Die Hossrtyel, weidie der Lamlrogl auf eigene Faui<t (setrofFen

bat le. dockte sich mit den HeschHussen , welche die Vereitlung auf

einem Ta^! /u Si liletlstadl am H. Ausist iielassl liatte. -) Der Tag

wurde von sämtlichen Mil^rliedern d<'r Vereimin</ fic'onîit. und die

lothnn</ischeü (ie^'rtndleti Colin vtui Herin^en uii<l Haus Voimar aus

^aarliup/ konnten eiu znlretrendes Hild von der ficlahr entwerfen, die

von liiu>;uiid drohte. Es traf »ich selir güustijr. dass «erade jenes

sclion früher erwähnte Schreiben von König Ludwig eingelaufen war,

worin er bat, den Herzog von Lothringen nicht in Stich zu lassen, und

seinen perst'mlichen Beistand in Aussicht slellle. Die Versammlung

nahm die »rieissneiischen Worte des K<)nijjs lur bare Münze und wurde

nur noch mehr in der Ahsidit bestärkt. Herzog René in kräftiusler

Weise Hülfe zu leisten. Dieser hätte sich nicht beschweren können,

wenn die Yereinuuj!: sich darauf bes« hninkt hätte, ihm den Zuzug dt^'

;uij:ciil»lickiich noch vor Ulamont Ue^cndcn lleere^i in Aussicht zu stellen.

Der Bund aber wollte den Fall dieses festen Platzes nicht abwarten

und bcftciiloss, dem Herzog gleich eine HQlfe von 3000 Mann zuzu-

senden, die in der Weise umgelegt wenlen sollten, dass der Kschof von

Slrasshur^; H50 Mann zu Koss und ZU Fuss nebst 2 Streitlu'ichsen. die

Stadt Strasshusjf ï)00 Mann zu Ro-^s und zu Fus.s nebst 4 Streil-

büchsen, die übn<reo be!f«ili;2t( n Hcii h--1;idt(' 2<>> M.mn zu I{os< und zu

Fuss und 2 8treilbii< li-cn und cndlu li der I Ici /ou' vf)M Ocsierreich

die übrigen 2U0Ü Mann sielleu solllo^j. Die Sireilkrälle s<»lilcii sich am
11. August 2U Wdl^ sammeln und auf dem gewuhnlen Heerwege über

Bergarten*) nach Nancy marschieren. DerBisdiof und die Stadt Baftel

<) Knobel p. 278.

Dit Ahüchied dfs Tagüs im «kilinar. St.-A. AA. nr. 71; in kürzerer Fi»-

HUii;; im Strbg. Sl,-A. AA. 270 unil 2G1
; ubeod«. AA. ^6 da» Anbrii^i) des loth-

ringiäclien Uesaodlea Colin v. lleriiigüD. >

*) Das macht roiainmai allenüngs SOfiO.

*) Jetzt Baccarat, damals ein Haaptknotanptrakt der Stnaien ftber die mitt*

leren Vofesen.
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waren in diesem Ânscbiag von Hälfe entbunden worden, weil sie

eine Reserve för die B(4agerun}rsarniee vor Blaniont bilden sollten,

falls (1er Bastard von Burgund, der bedeutende Streitkräflo in der

Franelic-rintntt' jro^nmnielt hntle, versuchen snllic. ilor) belafierten FMalz

zu enlscl/i'u. Nach dfini Kail dieses Platze*« snlltc über auch das dort

stellende betrftehtliche Heer gen I^otliringen aibzielnen.

Zugleiefi bescliloss der Bund, einen unifas^euden diplonia-

tiachen Feldzug zn Gunsten des Herzogs von Lothringen in Angriff zu

nehmen. Eäneraeits wollte man die Hülfe des Reidis wider die drohende

Gefahr zu erlangen suchen; zu dem Zweck sollte eine Gesandt*

Schaft an den Kaiser gehen, welche demselben vorhielte, wie schwere

()|>f<'i die Vereinung bisher schon gctuai Iit luibe, indem sie niclil nur

in Burgund Krieg geführt, sondern rli in Kaiser sogar iibrr ihre KrsU'le

Zuzug nach Nfuss geschickt habe; trotz der vom Kaiser mit dem

Herzog von Burgund geschlossenen Richtung liabe sich derselbe jetzt

erhoben, um den Herzog von Lothringen, einen Zugewandten der

Vereinung und Fürsten des heiligen deutschen Reiches, mit Krieg zu

Qberziehen, sodass es fast sdieine, als ob die Vereinung in die Rich-

tung nicht einbegrilTen sei. Die Anweisung fiir die flcsamlten scfaliesst

damit, dass dieselben den Kaiser lutlen sollten. Bolschaft an die-

jenigen Fürsten und Stiidte zu seTidcn, fün fin iin ruistö.sser und gelegen

sind dirii I \t !('inung», mit dem Belehl, dem Bunde auf Erfordern zu

Hülfe zu koiiiiiH'n.

Auch an den König von Frankreicli :'ulUe eine Gcsandtschali ab-

gehen, mu Ulm die in (jemässheit seines Selueibens zu Gunsten des

Herzogs von Lotbringen gefassten Beschlösse mitzuteilen und ihn zu

bitten, «sich in stetter veldübung zu widerstand und abpruch dem
herzogen von Burgund zu halten, desselben willens und meinung . .

.

die fursten und stett noch vermögen gern tun wollen >
; falb aber

der Herzog von Burgund >i< Ii nnlerslände ein Iu re-» tafl in diese

deuLscheii Laiule ZU senden, iiin liie Mitglieder dci- Kimhmu- /u dningen

und zu btscliweren. • daz danu der künig davor wer uiui dem mit aller

mucbt widderstand lote. »

*) Die Gesundlscliaflen soi Hon in der Weise; gebildcl worden, dass die«

jenige an den Knisci ^i( Ii ;ais ji> i tnem Abgeordneten des llischofs von .Slrnss-

burg, des Uerzogs von I/oUirmgen und der iSladl Basel xuaauiineuäelzte, wäJirend

an der Gesudtschaft an den KOnig von Frankreich sieh ausser den beiden ge*

nannlen FDisten Strassburg heleili|ct«: Die Ict/.tcrc sollte am Augu»t /.u Stniss-

biirg ziisaminentrelen und zu Snnry tins lolhriti<;is« Ii»> Mit: lu d :mrn«!liiiien, während

die Mitglieder der Gesaudtachuri an deu Kaiser äicli 7.11 Speier trelTeti sollteu.
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Schoo ^Êeaem Zeitpunkt aber war es Herzog René gdungen,

den Feind aus Lothringen und Bar ai verdifingen. Dabei war der

aigioee junge Hann um eine bittere ErMrung rmcher geworden; er

konnte lernen, wo er seine Freunde zu suchen hatte. Von König

Ludwig war or in das Oeneralquartier des Sire de Craon nach Halton-

cluitel Kceilt und erwartete nicht anders, als dass derselbe in Ge-

meinschaft mit dem lothringischen Aufgebot den Feind au^iu lim nu i

ilua die SpiUse bieten würde. Wie enttäuscht inusste er sein, als dieser

ihm erklärte, dam keine Befehle Tom König zu liaben.*) Nun hatte

König Ludwig damals noch keine Veranlassung, Herzog Karl schonend

zu behandeln, und so kann man ftkr diese Haltung des Königs nur die En-

kläiiin^^ linden, dass er den jungen Herzog nicht aufkommen lassen wollte.

Herzog René Hess sich dadurc h aber nicht entmutigen; er glaubte auch

allein stark genn? y.u sein, es mil dem Feinde aufzunehmen, und wollte

iliin eiilgegenriickeii. fugle der Franzose zu seinem bisherigen

hinlerhaitigen Verfahren otteubaren Verrat hinzu: wälirend er selbst

mit seiner Armee abzog, Hess er den ftirgimdeni im geheimen den

guten Rat zukommen, sieh schleunigst fortzumachen, oder sie wQrden

Luxemburg niemals wiedors^en. Das liessen diese sich nicht zwioniai

sagen; nachts in aller Stille luden sie ihr Geschütz und Gepäck auf

und rückten in solcher Küe ab, dass die Lothringer sie nicht mehr

einholen konnten.

So war einstweilen der lioden Lothringens wieder frei vom Feinde,

und zunächst hatte es daher aucl» mit dem Auszug der Elsässer sein

Bewenden.") Bald aber schoben sich die burgundischeu Heerscharen

aufs neue wieder Tor, und auf die Nadiricht» dass dieselben sieh an-

schickten, Sioük an der Mosel zu belagom,*) wandte sich Herzog

René am 16. August aufs neue an die Niedere Vereinung um
Hülfe.«)

Es traf sieh gOnstig, dass Blamont endlieh am 9. August ;rofallen

war. Der Wunsch Strnssburgs ging nun daliin, dass ilas Heer, nach-

dem die Festung geschleilL wäre, gen Lothringen zicheii .sollte, und die

Stadl ging in ihrw OpferwUligkcit so weit, dass sie sogar bereit wai*.

die eidgenössischen Knechte, welche bisher hk ihremSold gefochten hatten,

') (Ihron. de Lorraine. Jean Lud p. 21.

') Knebel p. 281 lässl die Elsässer falsch am 10. August aU an dem ur>

aprflflKlich besebloaienm ZeUpnnlct ««uaclwn.
*) Willi. V. l{np|i>.nstein im Colmar. Golm. St.*^ AA. nr. 74.

*) btrbg. St.-A. AA. 272.
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auch fOr dieseii Zog wdter zu behalten. T»ur%e Vorgänge führten aber

die Âuflfisung des Heeres herbeL Die Znchtloeigkeit der Eidgenosseo,

naineiillich der Luzerner Söldner, die ün Dieiwle Basels sUindrn. ge-

Dihrdele ihre elsässischen Wallenhriider an Leib und Gut, .sodass sie

nii.'hl län<ier niil den Eidgenossen zusammen dienen woliten : imlor <hn\

Strjisshur/Hr HjukIwci kern brat-li sogîir eine Meuterei iius. und /.ur gii)Sj5U;u

Uiusufriedeuheit von blrassburg zogen die euizelnen Truppenteile hciiu.

Die nädiefe Folge war die» dass jek^ eiMÜiidi der groeae Bastard, der

mit Id bis 14000 Haiui m Veaool stand, sich anscliieken konnte, den

Befehl seines herxoglichen Bniders auszafiähren und die so lange ver-

sperrte Verbindung: zwischen dra beiden BnriK'imd und Lothriniron /m

crölTnen. Lotliringen war somit von hüben und drüben, von .Nord und

bUd mit einem feindliehen Einfall hcdrohf.

Im Elsass waren jet zL nul' di ii llril[erut\U;s Her/o^js dir liustungcn

eifriv; wieder aufgenoiumeu und so gross war die Bereil Willigkeit der

BuiKiesgeuoäiien , (üüiss einzelne Bundesuiitglieder die festgesetzte Zahl

des Anschlages erhebUch überschritten ; nicht 3000 sondern Ûbw 4000

rückten aus, dem Herzog zum Beistand. Die Strassborger zogen am
21. August*) aiis, 500 Maiui zu Euss. 300 /.u Ross. Hauptmann des rei-

sigen Zuges war Herr .lakoh Bock, weleher da- F iliiilriii der Stadt Tührle;

ihn» zur Seile standen Heu Hans v. Ka«renei;k. Herr Adniti Zorn und

Herr (lerhard v. Hoehfeldcu : das Kussvolk wurde von lici hinld ( )f]»Mi-

burjiÇ jtefülaL und stand uuler dem Obeibetehl des Hauplmamis des

reisigen Zugs. Die Maunscliaftcu wurden von der Stadt selbst vei'-

ptlegt und der Betrag ihnen daf&r verredmet und vom Sdde abge-

zogen. Die Sorge fltr die Verpflegung lag zwd Lieferroeistem ob,

welche in ihrem Amte von den dazu bestellten Ubndwerkem, Bftckem,

Metzgeni, Küfern und Wirten unterstOtzl wunlen. Die Nahrungsmittel

fi'jr Menschen und Pferde, Korn, Hafer, Härintre und Stiukü^jehe Rir

die Easlta?e. îdienfalls auch Fleisch .sowie Wein wiirdrn iu den bie-

genden, dun;U die man kam, aufgekauft. Nachlquarliere waren ms

Auge gefa.sst zu Hüllenlieunj Weiler, Moyenmoutier, Buccarat und für

Samstag, den 26. August, zu Lunéville oder zu Gerbeviller oder anders-

>) Mont V. Bardiol. Den Tag giebt die Ardüvehranik im G0de historique

de Strn^^îbnnrj» 1? 1*M ; rr wirf! sicher gcsiclll gcfrcnübor Knr-bcl flnrcli die in der

VerpllegungsorduuDg (ur diesen Auszug angüg;ebcnen Kachtqunrttcrc. Die Fest-

seträng diesei Tages üt nm so wichtiger, al« es in der Cbmni<|ue de Lorraine

an allen chronologischen Anhaltspunkten fehll. Es würde mich zu weit führen,

an dieser Stelle auf Organisation nnd Verpflegung der Straasbarger Mannachalten

näher einzugehen.

I
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wo. je nach I^ge der Dinge. Dem Auszug der Strassbniser schloas

sich derjenige des Bischöfe Rapredit mit 800 Hann untor dem BefeU

des Vitztums Strassburger Fiistunis Aiitoti von Hohensloin und Wüllers

von Thann, sowie derjeni;ro cler Reich.s-städte SchletLsUtdl und Colmar ')

an: dif Ha.seler in der Stärkt" vnn fîOO Mtinn wordoti mit dem öslcr-

n ii lii.-i lion Auf<;ebol unter dem BlI< hl des L.imlvKîfles Grafen Oswald

von Tierstein jie/.o^en .sein, der nun auch die oberste Heeresleitung

übernahm. Hinzu kamen noch die Truppenteile einzelner Els&sser

Landherren; der Herr ron Happoltstdn zog mit 50 Reisigen und 60

Fusskneohten aus; der Graf ron Lupfen sandte 100 Fussknechte.

die Herren von Andlan 30 Fussknechte und 8 Reisige.

Die Steilkrilfte der Vereinun^ trafen den Herzog zu Pont-à-Mousson.

\vt»hin fr siffi . verlassen vf»n den Franzosen, znriuk}j;ezogen hatte.

Der Fiirsi IkTiukI j^i'-h in ilcr- misslichsffn La^ro. S<» wertvoll Ihm

auch der I k island .seiner deuLschen Verbüiidclcii -sein nju.s.sU', er n u lile

nicht au.s gegenüber einem .so mächtigen (legner wie dem Herzog vou

bui^und, wenn ihm König Ludwig seine HiÜfe entzog; denn^darOber

konnte jetzt kein Zweifel mehr sein^ dass alle Rüstungen des Herzogs

von Burgund Lothringen galten. Auf der anderen Seite war es be-

kannt, dass Friedensverhandlungen zwischen den beiden Monarch^

V(Hi Frankreich nrifî England, im fîange waren, und wenn, wie nicht

aiidcis 7.i\ mvarten, auch Hui'gund einbegriffen wurde, dann konnte

f,'>i|iriiiiirii nirht a!is«rp'«-hl<»s>;on werden. Auch ein welterfahrener

Mann kminlc nii-lil amu limcu, da.ss so sehr '1 ivuc und Redliehked

schwonden wären, dass der König von Frankrdch seine Hand dazu

bieten konnte, denjenigen von den Wohlthaten des Friedens auszu-

schliessen, den er sdbst durch seine Vorspi^lungen in den Kri^

geheizt hatte. Mit Spaimung nnisste der Herzog und die elsässiscben

Hundesgenossen horchen auf die Herichte der (lesandtschaft , die mm
in dorTliat i\n d<Mi franzi)sischen Hof abgegangen war. Und da.sjeni£re.

was dein llcr/n^ srin (le.sandler, der weM<»ffahreiio Landvfvrt .l<:iu

Wisse von (lerbcviller, aui 31. August meldete, lautete nun allerduigs

selu- lPüstlich*j.

Als sie zu Amiens ankamen, war der König viel zu sehr mit

den englischen Verhandluc^n beschäftigt, und ^t als der Friede mit

') Di» in der Chronique mitgeteilten Namen Rind gansUch erdorben; der

Anfülirer clor (lolmarer i^t uiclit Wnus von llnuis. Thann wird mit ITnteoht ftls

itelbfitilndig angeführt, da es eine iistiMioii liischc Landstadt war.

Der Uuricht wunlu ain 1(J. Se|)lc'uibei vun den luthringi^ichcn Itätc-n auf

dem Tag zu (Mmu in Uobcrsclzung der Vereinang mitgeteill nnd gelangte ao

in die Hände von Knebel p. tSM tt.

Digitized by CoogIc



— (if) -

König Eduard end}iülli? geschlossen war, wurde Jeuu Wisse vom König

am 31. August iniplangen, der ihm natärlich die besten Versprochungen

fimh : er wottle dem Herzog René Genodarmes in merklicher Zahl schicken

und da.s in kurzem versehen, und im Nolfall sich in eijiener Person

herbetreben. Ebenso ^^ab er be/AijiUeli des Friedens die fritilliehsleD

Versiehenm^cii : der lit rxo^ werde in nHen Frillen mit einbe<rriffen

werden. Ür/nylidi weilerer Vcrhanilliiiitn'ii wies der Kniii;! den Ge-

sandten jetzt an den Sire de (-raon. d»*r sidi eb<M)falls am Holt' bt;land,

und dieser sprach von 10000 Reitern, die der König schicken würde.

Selir bedenklich klang nun aber, was der Gesandte weiter meldete.

Der Herzog von Burgund hätte durch den Siie de Gontay sich bereit

erklart, dein Frieden beizutreten, w^m der König ihm Amiens zurück-

gSbe und zuliesse, dass Herzojj René vom Frieden ausgeschlossen würde.

Darauf hätte sich der Köni^ nicht einlasspn wollen ; dann aber sei der

Hprr von C'onlny N'reit jr<'wesen. auch die Forderimg he/iijiUch Amiens

lullt'u zu las.Htii, wenn der Köni;i Herzog René opfern wollte. Der

König liätte aber kur^ geantwortet, er thäte es uiclil und er würde den

Herzog nicht Teriasscn. Das konnte den jungen Fürsten immerhin er-

mutigen, d^ kommenden Gefahr ins Auge zu sehen.

Indessen hatte nun Herzog René seine gesamte Streitkraft zu

Ponl-à-Mousson zusammengeliauft; von hier aus konnte er sich um
besten gc/en det^ F« ind wciidon. inoehfe er iinii von Norden oder

Süden lici imiiii kcii iiml ilnr \'*'remiguii;z aiitliultcii. l)ie Stärke des

Heeres winl angetiel>en zu S(;(iO Maim iuiankric tuid 900 Mann Rei-

sigen ; da blieb nicht viel ühn'^. wenn die deubchcn Hülfsmannsehafleu

ab^ngen, deren SUlrke derselbe Beriehtcarstatter*) zu 400O Mann
auschlfigt. Den Rest des Heeres bildeten aber keinesw^ Lothringer

allein*); éà konnuen verscAiiedene KapitILne gascogner und spanischer

Ib ikunft in Betracht mit ihren Scharen, die zum Teil bereits unter

.ioiiann von Calabrien gedient hatten. Sie .scheinen zwei grös.sere Ab-

tfüufigen gebildet zu iKtben. von denen die eine durch (lollinel d<* St-

C^iiii.v. die andere dun li die liriidri (îracien und Menant da (inerra

befehligt wurde. Lnler jenem, einem Abenteurer wie die luidern,

standen die beiden Anton und Jobann de Citain und Jean de Saint-

') Uuillauiiie de Vergy an Jeau de Vergy, Gouverneur de Vaud. üüi-

gins 1, 218.

') Digot sriux'ibt hier wieder einHu h CalnM l niii) Hugaenia nach und so

wiederholt c-r dieselben confiuen Anfabeo, die Lepage scbon lingsl be-

richtigt baL

6
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Âmadoar*); unter diesen*) s\n(\ noch als Anfttturer zu nennen rior

Bftske Jeannot flc B'ulos und der KLsässer (laspar oder Andreas Zorn

von Biilaeh. Ein selbst ünditres Kommando .scheint d:om tin( h ^r^fiilirt

zu halten Herr Robert Vf>n Malorlie. den das Ihm Hareouit mit ( iner

Kompii<rnie von Reisigen lh rzo}fRené zu Hiilfe *re.->»:hKkl halte. V'erjit lM'iis

sucht mau hier aber naeh den Vertretern der lolbriiyjiselieu liiltiT-

schafl. Anwesend waren im Heere nocli die itrossen deutschen Land-

herren, die Grafen von Saarbrfidcen aus dem Hause Nassau, von Asper-

mont und Rixingen aus dem Hause Leinini^nf die Herren von Bibsch.

die Rheingiafen von Sahn, aber der «irössere Teil der Ritteri-i 1
''i

ans dem Lolhrin*fen franzö.sischer Znnjie .'^clieint dureli Abwesjeniieit

Kejïlânzt zu haben; entweder K«ben sie die Sache ihres Herrn auf und

hielten d(>n Kampf für aussiflilj^los oder aber sie waren tr:ir in das

bur«(undis(lie Lager iibergcjçangfu. Ihr spärliche* Erscheiiun bedeutete

einen um so eniplindlicheten Ausfall, als die Hauptstflrke des borgundischen

Heeres gerade in der sdiweren Reiterei der Gensdarmes lag« imd sehn-

sGchlig mochte Uetxog René nach den frantôsisdien hommes d'armes

ausblicken, welche Köni;: Ludu-ig ihm verhefescn hatte. Das LTnvrliuk

wiilllc auch noch, dass im Anftrajî von Herzog Sijjniund von Oestn^ich

llt ir Wilhelm Herter 'l^m l,;ni<lv(c' ('nifVni (Kwrild vnti Tiersteiii d»M)

Bett'ld überbrachte, sicii unvi izii'/iich mil der In r/n;^lirlieu Leilnvaclie.

die gegen 20') Hfenle betrug, heimwärts zu bejrcl>en. Der Luiidvogl

meinte zwar, er könne nicht wohl mit Glimpf scheiden, und bKeb, aber

es fragte sidi, wie sich auf die Dauer seine Untergebenen zu dieser

Missachtung des herzoglichen Befehls verlialten würden*).

So war denn dieses bunt zusammen;!« 'würfelte Heer in keiner

Weise den Streitkräften gewachsen, welche inzwi.schen Herzo«? Karl

in Luxcnibniv /M'^Mnunengehäufl hatte. Wiederum wmt c< der fJrtf

von Campobussu unilderäire duFay, welche die alss Avantgiude zuiiäctiirt

*} Die Stelle in der Chronique lautet: Rnrore vint Collkiet de la Croix,

qui aviM- lui niiiineiia los C.ilains et Ainailnur, lf> '.-mnl NTirl nu't lo ^trrtml Ber-

trand vi pliisionrü aatres. luüein (lalmet, dem iluguenia folgt, (litoins glcicli^ebct

mit riioyeiiK, Msrt er CoTinet de la Croix mit ?irh filhren ptuiiieuni bourgeois de

Snint-Anadonr. Digot nvirhl daraus: un habilant de in (:roi\-nnx-Miiies. iioniriié

Coline* rtmon'' nnr> ii imic rti.se7. nombreuse qu'ii avait recrutée dans la ville de

Saiut-Ainariii ut aux environs.

S) Lepage p. 380 fDhrt aus, wie von Gratien da Guerra, der tax Belolmanf

Kpitter von ilcr/.og l^ené die Herrscharicn Damvillcrs nnd Chaovency erhielt, das

italtËuisolie Könignliaus in «•«•iMifhcr I.ini«« nh latnnil.

') Ludwig llültcle, Hau|itniann in dor totliringischea Keisii, au (kilmai- daU

Navit rrit. n. Bartho!. (Aug. 81») 75. V/Amar. St.-A. AA. nr. 77.
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«rfögbaren Streitkraflo in der Starke von 13 bis 14000 Mann nufs

neue in die Umgebung von Conflans führten AuHser 1500 Engländern

bestanden die Trappen aus jenen gefürchteten italienischen Sdldnem, auf

die der Herzog dits }jrö.ssle Vertrauen setzte« unter Anführung bekannter

Fnhrer wie Anton und IVter ilt- Lignana, Anton de Valperga, (iraf von
Olano. Tn>v!«i. Jakcsb dnliot: von hervorragenden burgtindisr-hnn Herren

waren l>i( r \nirelen Herr Heinliurd v. Hrochusen . Iln r l'liilipp de

[{«•rglies und andere. Bei der reherlcgenlieit dei ft iuillu luii Ölitil-

kräAe umsale Herzog llené wohl fiirchlcu, dai^s seine deutschen Hülfs-

tnippen ihn vielleicht aus Furcht vor der Ueberzahl der Feinde ver-

lasaen könnten. Er lud daher die HaupUeute zu einer mOndiichen

Besprecliung atn 25. August nadi Schloes Pré^iy, stellte ihnen seine

hnno vor und bat sie, ihn nicht zu verlassen, .sondern heimwärts

um Verstärkung zu sehreihen^l Die 1 laiiptloute sagli ii ihm in der

Thîd zu, Lieb und lieni mit ihm zu teilen und wuniiten sieii ni

«fleiclilautenden Sehreiben tnit der liille um Versiarknng nach Hause.

Auch der Herzog wandle sieli an die J^iicdere Vercinung und sandle

zugleich iieiiien früheren Unterhändler Colin von Heringen, um seine

Werbung zu unterstützen'). Es handelte sich besonders auch darum,

den Bund zu einem neuen Feldzug in Hochbui^und zu bewegen, um
«la<hn(h den Huslard von Lothringen fern zu hallen. Wie der Bund
sieh zu dir« ! Bitte verhirlt. i>t iiii ltt In-kaiinJ Aulti iix heinUch wnrde

die I^ige tili' liirlit «rt ml:ijnliih ang<'sehen; ;iiit iillc F.ille wurden zn-

lu'n lisl die TrupiH'U noch aii Iii verstärkt. Zwlriw w ulUeinan den llerirht

der Clesandlsehaflen an den IvaLser imd König Ludwig, deren flück-

kehr bevorstand, abwarten, ehe man wdteres beschloss. Wenn die

Oerflchte sieh bewahrheiteten, dass Ober einen Frieden zwisdien Frank-

reich und ßuEügund verhandelt wQrde, dann, meinte man doch nicht

uiiders, wOrde auch die Nitnlere Vereinung einbegriffen werden.

Herzog Hené glauble inzwisrlti-n für alle Fälle Vorkelirung

treffen zu müssen. Kin Kriegsrat ^) zu l'niit-:VMous<tni heHi^^^te «ieh mit der

LaiHiesverteidigung und eulsclueU, dass man gegenüber den überlegenen

') « fr. d«n wieilerlioll zilierlon llori^ lil tles (iuillaumc de Vorjxy. Für die

weiteren Krei^Miisse kommt namoiitlich .niirli dast der Eroburunjj I^olhringeu» jfc-

widtucte Kapitel de» gleichzc-itigoii burgmulischen neich!ihistnri<);:r:ip)ion iean de

Molinet in Betracht, das bisher noch nicht herangezogen worden ist. Chroniqaes

<le Jean d*.> Molinct M. liiirhon t. 140 fT.

S) rfr. eüien zweileu iierictil des Golmarcr Itauptinanus Uütlelu vum
gleichen Tage. (Mroar. Sl.-A. AA. nr. 76.

*) An Colmar am 2<>. Augnsl. r,olinar. St.-.\. AA. nr. 7H.

*) Chronique de Lorraine bei (kirnet III. Preave«

5*

Digitized by Google



— 68 —

borKundisehen Streitkrftften, solange man noch ohne Beistand tod

König Ludwig wftre, sich in offener Feld8chia<dit nicht behaupten

köiiiiir. Man wurde daher einig, die trrösaeren Pllltze wit^ Naticy.

Epinal, l'otil-à-Moiisson zu Hauplwaffi'iiplälzeu zu niaclien und sie mit

nusn iHiotKlfr Ur-^ntzung und Ariillerie zu vpv'-ohfMi . damit «io Huer

länut'icii 1 !rl;iiieruntî i?U«nd liallen könnleu: kli iinMi^ l'l.it/.c. dir

keinen nai lilialti^çen Wideri^land leisten koiinlrn. \vk* t.luirines, Hruyère-*.

Dompaire und Arches soliten aufKegeben wenlen, um die zur Ver-

fügung stehenden Streitkräfte nicht allzusehr zu zersplittern. Mit dem

Rest der Feldarmee wollte man das freie Feld behaupten, hier aber

jedem enti^cheidenden Selilage ausweichen und unter angeinosseiier

Benutzung der Terrainverlmllnis.se den kleinen KHep \\ i<l'^r den Feind

fî'din'n. iiid(>m tnan !tanpf:^:H'}iliili da-; AiiironnnMk darauf rifhifte.

d<'iii IVuule bei dta lJ<'lagerung jener il;iiiplwaHen|iiälze die Zutiilir

al)/uM lnieiden. dürft«' man liolFen . dass die Burj/under beim Herein-

brucli der schlechten Jalu-c^zeil aus iNut die lieluiïeruug aufgeben würden.

Der Plan hatte zur Voraussetzung, dass jene Stftdte eine geraume

Zeit das burgundisehe Heer auHialten könnten ; nach dem Vorgang von

Neuss dtirfle man in dieser Hinsicht wohi einijfe Ei^-artungen hegen.

Auf alle Fülle aber gewann nwm bei FJefolifunjf dieses Plaiu-s Zeit, bis

sich die I.rcjrc klarte und man den Freund vom Feinde untcrscheitlen

knim!p. /um l'ii'/lrjck meinte der In'^enieur von Hei/u>: l!. iié. Nicolaus

liulin, dît.ss die l'latze. welche man auftteben wollte, .-^taili. reniij£

wui'en, um eiue Bebireruug uuszuliullen; wäluend die Biu'guuder vor

denselben die Zeit verlören, hätte man um so eher Aussicht, die grösseren

Städte zu behaupten, bis man im Winter oder eher noch bei Beginn

des Frühlings zum Angriff übergehen könnte Unbegreiflicher Weise

gelan^îte dic-rr fliörichte Plan zur Annahme; die Folge war wie immer

in s(sU hen Hillen, dass. während man alles hallen wollte, man nichts

bclKHiiiti II kmuite: dii^ nioi^ten Plätze waren mit dnrdiiin« iin?f»nü«rciidrr

Be.-Mit/Nirj iiimI iuizüii'nliiMi'lin Vorräten vcr-seiicii. Da dt-i lleizuji

voraussah, dass der Grenzpia iz Briey den ersten Anprall des Feindes

auszuhallen haben würde, ernannte &r zum Statthalter einen Mann
seines besonderen Vertrauens, Herrn Gerhard d'Avilliers, einm der

wenigen Edelleute, die ihrem Herrn in der Stunde der üfot ihre Dienste

nicht versagten*). Au.sser einigen Edelleuten aus dem Barrois waren es

hauptsächlich 80 Schweizer, welche dieüesalzung dieses Platzes bildeten.

>) Digot p. 264, dör hier die DenkwArdifkeUen von Thieraiat «aflUirt. nach

Chevrier, d«.'S8<m Werk mir nicht ziigängig ist.

*} elf. über ihn Lepage 1. c. p. Blü,
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Deul.sriip waren t-; überhaupt, ;tiil «iio «Ut junge Kürsl am meisten

Vertrauen setzte, uinl. — ein plân/.eiulrs Zeiyjnüs Hir die eisässisclien

Mannschaften, — ihnen vertraute er die Bewachung seiner wichtigsten

Plätze an. Sie hatten ihm verheissen, in seinem Dienste zu leben und

zu sterben, und so le$[te er vor allem in ihre Hände das wicht^te

Pfand, die Landeshauptstadt Nancy. Die Besitzung der Stadt, an

4000 Mann, bestand /um ^zrössten Teile aus Rlsitsser Leuten, und

zwar waren es hnuplsiu lilich Manti^< haffon ans Stadt tind I'i-ftnn

Stnissburjr '). Aiieh Pont-a-Mnii«son iiinl üpiiml hall* u eine vorwiefrend

rleutsche Hesalzunp. während die kl« im ivn IMal/e den frem<len lianilen.

hauptsäehlieh den Gîiscognorn, anvi-i Uaut wurden. Die deutschen Lund-

herren endlich zogen in ihr Gebiet zurück, um dies zu beschützen und

den Gang der Ereignisse abzuwarten.

Wo gedachte aber der junge FQrst .zu verbleiben? Warf er sieh

in seine Haupl.sladt, um sie bis zum lel/len Mann zu verteidiiren? Er

batte einen anderen Entselilu.s.s gefasst. Man kann sich lebliaft in (he

peinlirhf' I ii-ii-hrrhcit do^ imfTfnhmtcn jurr/en Mannes hineind»^tikon.

<Ier in scint'i' l!ni~( ikk d (iic [ilt-ali" der Ju;.'i'iid U-wj. Sollte es iinK^-

lieh s<'in, da.ss Kötii<^ Liuiwig iliii tiotz seiner Itieiiii iieu Versprechungen

verraten und dem biirgundiachen Herzog preisjrcgeben hätte? Es

konnte nicht sein. «Hier ist sein Brief, von seiner eigenen Hand ge-

steh, worin er verspricht, mir in eigener Person mit seiner ganzen

Macht zu Hülfe zu kommen, wenn der Herzc^ von niu-i;und nach

Lothringen zieht, um mich zu bekriegen In der llingebung de.s B'ürslen

teiHcri nicht alle i\\v<r Ziivors-icht. « Da.s Versprcfhori i<t <vhim und

gut, wenn (> mir <iclialtm wiiii . Her Herzog lies.s .sicii niclil Itrii iTii :

* ich glaul)e, «ia.s.s ei .sein Versprec hen halten wird als ein braver

König». Elr iächied von den deinen und nahm meinen Weg nach

Frankreich^.

Herzog René traf den König am 9. September zu Senlis, als

derselbe eben daran war, ihn an den Herzog von Bui^nd zu yet-

') AioÜDct giebt die SUirke dur deubclieu Hisatzung auf die (Uuon.

de Lorraine aber auf 400O Mann an. In Anbetracht dessen, dass der ChronÎBi

eeibül bei der Verleidi^çiiiig von Nancy niilwîrkte, verdienen hier seine Angaben

grössere Heaelitung. Zudem st heint j;i .Vr ganze ersle .Auszug der KIsäsücr in

den l-'e»tuiig6n vurlcill m aviu, und dann liat die llülie jener ZilTer nichts Un-

wahrscheinliches mehr.

2) cfr. die lebhafte Schilderung der f.hron. de Lorraine; ob der Herzog

aber in der Weise geredel hat, wie der Cbronist er/.ähll, ist freilich recht un-

waiuschcinüclu Sachlich deckt sich diese Erzählung mit derjenigen des Jean

Lud p. 88.
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handeln'). Es uiitzt«' <l('in Ufizo;; weui;?. wenn <ki lvoiii}£ iliu iiiit

grossen Ehrftnbezeiitnui<{en cnipling, da derselbe srieh sonst sehr zu-

rückhaltend a^c uiid für seine früheren Verspreeliungen nur n<M'b

ein schwaches Gedttchtnts halte. Ludwig geüel sieh darin, den Angaben

des Her/o«rs. als uh Karl in riw, lu r Per-son in LoÜirin^u eingedrunu^en

wäre, k<.'iii('n Glauben zu sclienken: «Bei (intt. worui ich es wiisste.

ich würde in eiirencr !'ii-^t>n k<ininien'*). Was er (buin scl!«>ir»!»:tr

};e\viihr(e, sinn«! niu" in if«'riii^( in Verliallnis zu dem. wa:? er vrrsprnctien:

800 Lanzen iiiiler Helelil <les Admii-als von Frankreirli. liasUirtU von

Bourbon, der in allen Din^cen Iterzo«; René zu itchorcben hätte. Der arme

FQrst! Er ahnte noch nicht, wie sehr er getäuscht wurde, dass dem

französisehen General von vornherein die Hände gebunden waren und

er, wie früher derSire deiJiraon, diu -tirnircnnf^fpfi! liatU". niclil^ zu Ihnii'

Hingegen lies:* es .sieh der Ivtnijj selir an;xelejfen .sein, dem Herzop die

ansjriehi<i<' rfitcr^liit/niiu' dn Xitilorfti AVrcinunjï zu .sichern. Noch

weilte <he tiesaiidlsriiali <\r< l'.iiinlc.s ata Hole d<>s K<Mii[.'s. mid eifrijî

drang der Konip in sie. <iein Herzoj: zu helfen. Wenn man es hieran

fehlen \icasc, schreibt jener Unterhändler Philipp lürsckuru an den

Grafen Ton Tierstein, m wäre aller gute Ruf verloren; denn der Kaiser

hätte wahriich allen Deutschen einen bösen Ruf in Frankreich erworben,

und wenn Herzog Siirmund und der Bund nieht wäre» so gbiubt er,

wArde es übel in deiifschcn Ltuiden stehen: «aber wir band noch

jrar ein {jut lob von den /Hinten jçotls, daz soll man auch behalten».

Hin'/ejren halte der König nun auch sein sehon zu Amiens gejrebones

Vris|MVflion erneuert, dass er Hrrzotr Siarinund und den Bund in

keiii«*m Wege verlassen wolle. Wenn nuin erwägt, duss Könij? Lud-

wig um die nämliche Zeit den Vertrag von Soleuvre abschloss, so

bat man hier ein seltenes Beispiel königlicher Doppelzüngigkeit. Was
der Kj^nig aber bezweckte, ist klar. Er hatte den Herzog geopfert, um
sich die süsse Befriedi^nn;; .s(>iner Rache zu erkaufen. Wenn dieser

sich ab(T mit Ilülf(» <ies Bundes erfolirreich welirle. um so bes.ser!

Ziitifh h-i ;d>rr mur^ste er dafür sori:en, &,\>< Merzo;? Karl nicht eher

Herr des Landes würde, als bis er ihm die l'ersuii des unglüeklidicu

'l Pie .\;icl)ri< lilfii ilcr riinin de Lorraim- iitnl von Joan F.iuJ iThnllcn einf

: f'lir wi'ilvoll»' Kr^aii/utii! tln-f Ii «Ion Hcrirlil «les <islerrt'i< hi.:< li<'n riilciiiäiKlU'rs

Fliüi)i{> Ilii'.^'korn uii dou Lanilvugt (ir. 0:}Wuld v. Ticiötciii dal. iiit-uU ii. lutiv.

Mar. (Scpl. 11) 147d. VaIimt, St.-A. AA. nr. 72.

-'i In Wirklii hkeit bcraml sirli Ilmo; Kurl noch in Luxemburg, was Lud-
wig :^Jir wulü wuä:;>t«.
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CoiiiK'tablo aiis?rHifffTt !i;itlr. IVsIjîiII) slcillf er dem l*ttluiii;ri-« !ii'n

lirrzoïï seine Tiuj>|M'ti zici Vorfiiüun«/ : -^ie snllleii Ilerzojr Kail wameii,

îii <ler Ei'hallun;,' seines Verspreeheus uielit ääuinig zu sein.

wahrend nun Herzog René sich bei König Ludwig abmtthte*),

hatten sich seine Ritte aufs neue nm 9. Septombe»* an die Niedere

Vereinting um HtÜfe gewandt, und Colin von Herin<ien war in der

Ljiije, auf dem Tage XU Colmar, der zw diesem Zweek auf den ll.Se|>-

temlier anljeracnnl war. den Berieiil des lolhriny:is< hon (ie.-iandlen Jean

W'i-'-e iiher seine Senduntr l>ei Könijr Ludwi<r v<irzii!('u''H Hie Ver-

-~;ii:i!iiluii;i befand sirli in eine^' peiidiehen Lape: .<ie kuimle sicli die

Kii'ijjuissc nicht erklären. Wcnu der Friede zwischen Frankreich unti

Burgund berorsland, was hatte dann der Herzog von Lothringen, was

hatten dann sie zu befahren? Wenn aber der Herzog von Burgund

dennoch Lothringen angreifen sollte, so erwarteten sie, dass der König

von Frankreich seinen HundesplUchhMi nachkommen würde, sowie sie

es jelzt zu Ihun jiedachlen. Sie betrachteten Li>lhringen nicld anders

al."^ dn« !i*tlhverk des Klsass«»"': vcrtcidiixten sie dieses, verteidiffteu

-ich selber. K.s wurde driiiii.ii h h("^cldos.sen ein stattliches Heer

aul/uslellen. dessen Stärke vorliinlijjf auf 7000 Manu festgesetzt wurde.

Herzog Sijjtuurid sollte 2000 Mann zn Hm^ und zu Fut>s, der Bischof

von Strassburg 1000, die Stadt Strassburg 1500 Fussknechte und 500

Reiter, Basel 800 Fusskneehte und 200 Reiter und endlich Colmar und

Schlettstadl nebst zu;rewandten Reichsstiidlen tCKX) Mann zu Fuss und

zu Ross stellen. Ueber diesen Anschln}; sollten die Bundesgenossen

.«ioli '•rhliis«i</ machen und am 18. Sei»fi mber in Colmar zu einem

neuen Ta«,i:c /ii>'iHnmeiit!(»ten. Da smIIIiti ilic Stnissbur^rcr iiesnndtcii.

Herr Hans von Hcrsc iukI Herr Han.s von Ka^cac< k. geltend ih m licii

dass es nicht geraten sei, weiui der Bund allein ohne des Kömgs von

Frankreich Volk etwas gegen die burgimdische grosse Macht vor-

nähme; erat wenn der König sein Heer in Lothringen hfttte, sollte

der Heerzug von dem gemeiiœn Bunde auch hinziehen, und wenn dann

dw Herzog von Lothringen seine Macht aueh bei einander hätte, wollte

man- vereint den Feind angreifen und mit der Hülfe Gottes schlagen*).

'i Jeari l.u«i p. ,i2 liisïU liz. J{. tien Konig biü üicppe gfleiteu; das üliimnl

mit den Thatsachen nirht ttberein.

*) Knc-b«'! |). 21K) Antncrkun;:.

') Uer Absctiied ÖUbg. St.-A. 2R1.

*) älrbg. SL-A. AA. 261. Aus^crduin sollteu die Uc.>axidli.'n den Anäulz

Slrassburgs fa^nbanindorn. Zu m«hr als 1000 Mann zu Fnsa und m Roas mit

denen, die jeUt in Lothringen seien, wollte Stiaaaboig sich nicht vorstehen.

Digitized by Google



— 72 —

Die5iGr Plan Stfa^tsbar^R fand BciFaU. nnd indem man die Zustimmung

Frankreidis und Lothringens voranasetzte . wurde der Âasmg be-

schlossen: jeder Teil der Vereinun« sollte tnil soitier Suniinp Lniio

zu Ross umJ zu Fiiss um MichnPÜs auf rior Sleijre liefen ; M in wHchrr

Stärk«' aber, ob der ursprüfiulirli.' Ansrbkiji beibolialten cmUt Ahïn-

rlorunjien ^ftinfTcn waren, danilx i lasst hieh ni*-liJ< <ajien. Inzwi.-clirii

aber lialtt- .sit:h ilie so lanjfe diulieinle CîewiUvi wölke entladen, («ruf

Canipubasso war {gewichen; jetzt schickte ilin sein Herzog wiederum

vor und folgte selber nach.

V.

Der Zeilj)nnkt. wann der PekhEug aufs neue erölTnet wurde, liissl

sich nicht jienau bestitunien. Herzog Karl selbst wurde durch ein Hal.s-

lei<len^) bis zum 2*1. Srp?rrri!u r /ii Solenvre znnicktrehalten und musste

daher darauf verzichten. dein liciimu' des Kaniplo [n'rsrmlich bci/uw ( ilmen.

Aui'h die liiislunj^cn. welche notwendig waren, um diis völl^ erscliiilterte

Heer aufs neue für gräs^ere Unternehmungen in stand zu setzen, waren

noch nicht weit genug gediehen. Bei der geringen Amsahl von Truppen,

welche Herzog Ren6 in offenem Felde zur Verfttgung hatte. Uess sich

der Peldzi^ aber audi ho erßffoen. nnd so (öng der Graf v. Campo-
basso aufs neue vor: um enf^< In idende Schlüte auazufl'ihren. nnisste

jedix h die Hnnphirniee abgewartet werden, und daraus erklärt sich der

langsame Fortgang der Unternehrnnri^reii im Anlang der Kriegsereignisse

Nachdem, wie es scheitit. Kadc August Conflans und andere

kleinere Plätze gefallen waren, hatte sich der Graf von Cauipokisso

etwa am 8. September vor Briey gelegt. Die Stadt, in gleicher Ent-

fernung von Diedenhofen und Metz gelegt, verteidigte sich anfangs mit

Tapferkeit; als aber Herr Geriiaid d'AvUliers die Hand dorch einen

S< hiiss Valoren halte und die Vororte erstürmt worden waren, verlor

die Bürgerschaft den Mut und drang auf LVIk r^iabe. So ges^-hal» ea;

ihr wurde gegen eine Hn»nd«r'hatznng von 12*« M) liiilden*j Gnndo ^^fwührt.

unfl an<'h die Kdelleule, wcli hc ^'t'IniHVn liath n, die Stadt zu vt-i tt idiu't'ii.

kamen mit heiler Haut davon. Anders «her wurde es nul iler Scltwci/^?r

Besatzung gehalten. Sei es aus Liebedienerei gegen Herzog Karl, dessen

M l>A die Stoig« nicht näher benannt ist, musa man wohl an die Zalienier

denken.

») Molincl Ud.

*) Rral am 18. September wurde das Lehn^afgeboi des Herzogtums Luxem-
burg eiiiboiufcn. fublitatioi» 1. C. 130.

*} Chroniques de MeU H9.
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Hass {rejroii <iit* l)) ul.'.r|ien und vor n\U:w «rojioii dio S<-liw<Mzor der

^ieapoliUint'r wolil kannte, sei e.s, weil er be.stiniinle Veiluillnii;?.siiuuss-

reiseln halte, iiKlem es ftalt. die fremdlandûtehen Söldner einzuftt'havhtcm,

dass sie nûrht f&r eine Sacht' foctilGii, welche sie vom biii^iindischen

Standpunkt*) nidilt« aniting: ffoniv. der Gnif toq Gatnpofaasso lie»» die

80 Mann allesamt aufknüpfen.^) Wann <iie Ciber^abe erfol^de. lässl

sich nicht näher hesliintnen: jetlcnfalls kam jetzt /.imäclitil witnler Slill-

s{;uif! fn die Bcxvc-riiir/cTi der Hur<rin)tler. (îleich/eitiîi hatte der liastard

vi>ii Üiii'^iiiKl in ( >Ih t ImI Iii iiifjen den Kcldzuvr er<»flnet. und da ihm keine

nehnen."?werlen htreilkratte }iegennt)erstaiuien. komilc er k'ichtc Erfolge

erzielen nnd eine Reihe fester l'lüliGe ^'ie Damey und BuliméTUle er-

obern; weiter Torsudriniren nnd dm Hensofç die Iland zu reidien, mnssto

er sich aUerdinRS rersaiton. d» er sowohl die Pranche-Comté RCften

die Eid;renos.sen als auch dir Ifi i/nL-in von f?avoyen ge{{en Frankreich

yji decken liatle. Der Krfu!^ d* - km/cn Feld/u}r(\>^ war aber immer-

hin der jiewes( n. r!;iss auf »Hescr Seile der Weg dim;h Lolbringen nach

Bui'gund frei •jevvnnlt ii war*).

KtHÜich komiäe H<!rzoj{ Karl sclUst den Obcrbcrchl über-

nehmen^). Der MiiTHch führte ihn Ülier Üassompierre, wo er am 23. Sci>-

terober iU)emaditcte, nach Gonse, das ihm anfangs den Eintritt ver>

sagte. Ab aber der Herzog in seiner gewohnten Weiae bei HL Georg

drohte, die Stadt nieder/nbrennen, wurden ihm endlich di<; Thore ge-

öffnet Am folgenden Tage marschierte er an Prény vorbei, woraus er

Feuer erhielt, auf Ponl-à-Mousson. Dir-i i wiclitiire Platz, auf d<'«0M

liehauptunsï Herzojj; Hené jrros.sen Wert •^f]v'^\ hallo w.ii -näumt;

(He elsässinche Be^itzunsr war bereit.s vor «s laufen ohne Lrlaub al»-

gczogcn und hatte so Ueti anverlrauleu Posleu schmählich in stich

gelassen« Zn Pontrà-lfouason konnte non endlich der Prinz v. Tiuent

2U ihm stossen, nachdem ihm beinahe ein halbes Jahr durch die eh^
flischen und lothringischen Streitkrftfle der versperrt worden war.*)

') Die DnrslclUing der Clirun. <!o l.orrninc. welrho Herzog Karl selbst ndey
belagern lü^st. ist ungc-nnu. I^otii wir|<M'ä|)riclit niclit hlo^s <)aü mehrfach zitierte

Reisejournat, sondern auch diu beHlimmte Aogabe von Muliiiel.

*) Vielleicht hat man in dieser barbttrisehon U«]idlang»w«ise eine Veryel-
fiin^siiiassrogol zu sehen für die Art und Weise, wie die Schweizer in der Waadt
geJiaiibl liaUi'U.

*) cfr. die Berichle von Gatllanmß de Hocbcfort au« dem f^ager vor Damey
nn dit* Herzogin v. Snvoyen am .'). S(î|tl(>ml)«T hfi ningins 1. "224. voti Apiiiano an

don Herzog von Mailand I. c. p. 2"irt und *>ndli('li cineu z\v«'it<'ii cini^elienihMi He-

richl von Kofhefort iui du Herzogin vom 17. Seplorober 1. c- 242 fT.

*) l'Tir das l'olgende neben der Cliron. de Lorraine hauptsäclilit ij Molinel.

*) lieber betnen ofliziellea Einpfaiig nnt üblichciu burgimdisclien Toinp
çb. Molinet 1, ISO.
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Eb war kein gutes deichen flir di« KrieiffniiruDg der lothriiigbehen

Haupticute in Nancy, dass der Prinz mit etwa 600 Pferden und 76

Maullicren sowohl ungelUhrdet in di*r Nähe ûbcrnuddon, als awh am
anderen Morgen früh, (»luie beschossen zu werden, fast unter den Ka-
nninn von N;uuy in der Hiclitun;: auf Metz vorbeizieiien konnte.*)

lier Ahreise de- lirrzoys hatte eben jede einheilliclie Krie^rfiUininjt

auluehörl. und es /« i-ir -i( fi hiss der Herzog' keinen srhlediteren Knt-

rehlnss halte fassen iviumen. als selbst s(»ine Sache anfzuiieben luul

sifii auf andere zu vcrlasssen. Am 29. September brach Herzog Kurl

mit dem Prinzen von Pcmt-à-MoiLsson auf and marschierte in der Rieh-

tunfr auf Nancy bis Condé an der Mosel, welchen PlaU er dem Sohne

des Grafen von Canipobasso schenkte. Am 30, September flihrte den

Herzog der Marsch an Nancy vorbei. Die Armee mars« hierte in voller

ScblachlordiMin? : dif^ Hr-r-t^Titi'/ -',;iu-\ ;uif den \\';i!l<'n iiinl t>ej.'rn.<ste

die vurlieizii liiiidfii tiurtrinuirr luii I Vucr. olnie h' IkmIi h ü ii/urichten.

\va</te aber im hl, den Feind in seinnn Marsch aufV.nliath it. iKr llerzo}i

nuichle an diesem Tage in Neufville zwischen Nancy und Sl. Nicolas

hall und benutzte die Gelegenheit, um am folgenden Tage, dem 1. Ok-
tober, eine Wallfahrt nach St. Nicolas zu machen.

Für die folgenden Tage kam einiger Aufenthalt in den Siegeslauf,

den der llerzo^^ bis dahin durch Lothringen trenomnii <i hniii . denti es

waren Nachrichten gekommen, wonach es .schien, als {)b der Weiler-

marsch nicht -n nrttrf'sliirt von statten gehen sollte, flfr/n? Kené nahte

mit einem fraij/M~i-( hcn Heere. Niehl .so rasch wie er lacht hatte,

konnte er seinem Lande zu Hidfe kommen; mil stillem (uinun mussle

er zusehen, wie eine Stadt nach der anderen eine leichte Beute des

Siegers wurde. Am 20. September war er in Rar und konnte von
hier aus seinen ebässisdien Bundesgenossen endlich verkQnden, dass

er mit einem stattlichen Haufen Reisiger und Hog<Mischiiizen unterwe<rs

wäre, sein Land zu entsetzen; spätestens bis z(mu 23. September wiirde

er seine Slreilmacfd ritt ih'V M:i;ts beisammen haben, und <o h-M vr

nun auch die Vercinun^, ilu ilni/e /n Hf><s und zu Fuss mit ;;iii/:cr

Milcht ihm zuzuschicken. Ks dauerte alu-i- doih etwas lanjicr. um den

Admiml von Frankreich *) vorwärts zubringen. Imnierhiji hatte die Kunde
von dem Herannahen (les Landesherm zun&chst die Wirkung, dat»

Charmes und Dompatre in der HolTmiiHc auf baldigen Entsatz sich durch

*) Auch hier zeigt siili die (iliron. do I-«tir.iin»' wictier r«ïclit uufioiinii.

indem sie den Prinzen nach dem \U twgl\ia> Luxemburg zieiien und dort erst den
Herzog In flcn lässt.

»} mckl Odet- d'Aydie, wie Digot p. 259 aagL
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Hemi Jeon Wim ermuUi^ti liestsra. den RurKiindflm Widerstand m
leisten. Wirklich kam Herzog Rciif>: da»« fronzuMüclio HUl&hoer zillilte

j^eieen 800 Lanzen, und König Ludwig selljAt hatte sich nach Verdun

t)egebeu, mn <1« in (îan>/ ih v Eioignisse näher zu sein. Die beiilci-

s».'iiiueii SticitkräfU! Jdzt in '^'rosser Niihc: llcrzotr IXvuO l;i<jr('i U'

nicht >:;im7. '\vv\ S'itii'lou oulfcrnl. um ll-innH''. Orincs iiikI Lemiiiiivillc.

V'tTircbrii.-; aUer vi-t-siiciitc er jetzl. tleii A<hiiinil zu hcwcnon. (ü(^ Feind-

sfliiîkc'iluu gegen die Uiugiuider /u eröllneu. l)i*r Üu-sUuil vuu liuur-

bfin Ihut es nicht anders wie der Sira de Cnion: er äuliützte den Be-

fold des Königs vor, der ihm verbot, weiter vorzudringen^). Inzwischen

enichicnen am 2. Oktober frunzösiselie Gesandte zu NeufviUe im bur-

jçundîsdien Lauer-); sie verlaii;it(Mi div Auslieferung i\ßs Connétable.

Hcrzojr K;ul Imite sich bis dahin mit der Ihinnun}? jrelrajren, wenn es

ilim ^telän;/*'. in laschem Siegeslauf f.r'lliriuijen zu ei-obcrn. -i« h jener

sflunaehvt üi Ii l>edinjjrun<!; des Vert rajie:^ von Soleuvre enlzn lim zu kinnien.

Jfl/t mn<-iite er sicli drüeken und winden so viel er wollte: wenn er

Dicht die Frarusüseii uiü" seinem Weg in LoUinngeu finden wollte,

blieb üun nichtjs anders übrig, als dem Vertn^KC naehsukoinmen. Er

stellte die enteprechende Vollmacht ans, gab aber insgeheim gleidi-

zeitig die \\\>isun^', die Auslieferung von St. Pol möglichst lange zu

verzögern, indem er .sieh noch innner mit dem stillen Hintergedanken trag,

ssicli seiner Verpfitf htunp durdi eine baldii^e Krohernng I^olhrin'^'etis yn

entziehen. Sobald aber der Ktuii^j; halte, was er wollte, sjuidlr ci sotorl

einen Herold zu dem Admirai und jiebol ihm bei Strafe des lloeliverrab,

î-ofurt mit seinem Heere uueli Fraukreieh zurüekzukehreu.

Selten befand sich ein Fürst in peinlicherer Lage aki Herzog

René. Die Entschlossenheit fand er nicht, dass er sich jetzt nach

Nancy warf und wie llerrmann von Hessen zu Neuss sieh jetzt in

seiner Landeshauptstadt bis auf den letzten Mann verteidigte. Kr folgte

dem fnnizösisc hen Heeie und l)egab sieh zunin hsl auf sein Schloss

Joinville, eine bi:--('re Wetulnn^f d»'r l>iiifre crliniTciid.

Damit iii i .nu ll d«'r Feldzn,i der t-lsassist-lien Verbimdelen ins

Wasser, nac hdem auch sii; von dem König in der gröbsten Weise ge-

täuscht worden waren. Der auf den 29. September angesetzte Ki ie^s-

bieginn war auf Antrag von Basel und dem Landvogt tirafen v. Tierstein

Huf den 3. October verschoben worden , weil indessen die Gesandten

vom französischen Hof zurückgekehrt waren und man zuvor noch

) Lud p. 22.

') Reisejournal bei i^oglct il, SU.
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deren neritlil veniehiiirn woUle '). Was ilioselb(Mi d;iim uni fiiifiii zu

diesem Zweck nach Colmar auf den 28. September anberaiimlen Tatre

vorbrachten, lautete mm ja recht triVilltdi. aljcr die^e mhin^ii. ver^

stftndigen Männer mussten sich doch die VtùfXt vorlegen, wie denn

solche Wol le lies Köllijis mit seinen 'riiatcM iihereinsUnimton. Viclleiehl

ftoIUe eine fVanzosisehe riesaiullseluifl . weli lie am 1 (1cl(»bor zii Col-

mar ers<-l)ien ''V (lir*<e Zweifel ^rer^treneti. Wie v< lin--!. wnr ihre Aiil-

•^'^ahe. einen Fi n (Im /wi-i Ken den Verhiirideten titid «lein Hei/,ojr v(in

|{in«iiiiu! zu veriniltelii ; wenn dieses aber nieht gelätijre, sollte ein

Feld/.u^>lilan uider Karl den KDhnen verabrodet werden. Eiu Frie<le

war bei dem Standpunkt des Herzogs nieht mOglich; die Verhetssungen

des Königs konnten aber nur dazu ermutigen, einen neuen WaJTengang

zu versuehen. Der Feldziij? wurde also unternommen: in welehor

Stärke. Ifiatit sich freilich ni(*ht g;enau fo.slstcUen. .led<'nralla war aber

der Ausznjr nieht so stark, wie er seinerzeit veT-nn^eli1;»i5f wonlen war.

Ziel des MaT^^ehe^« war zunächst FJaeearat. woluti ilie < iiizeliini Ti iippen-

leile auf vei M hiedenen Wejren irelan;îlen. Die Maini.st lialien von Hi-

sehül' und Sladt Strassburg brachen nebst andern lJunilesfjenosäen um
festgesetzten Tage auf und zogen auf dem alten Wege nach ihrem

Bestimmungsort, den sie am 4. October erreichten. Bas^ Sireit-

macht, 600 Knechte und Ô0 Rat^, tameh um 6. October auf; das

Fnssvolk fulii zu SehifT bis Brei.saeîi. während die Reiter natflrlich den

Landweg einschluiren : darauf <rin<r es über den Pass von Kay.sersberg

und den Co\ dn Hoidiomme ntif Sl. Die zu . während die nsterrrirht-

sehen Trup[irii <li n Wejr iiber den C.ol de Dussuni ;.'t \v;ilill hiitleji ').

rdeichzeitig aber siih isich die Vereinung mich anderw(>itiger Hülfe

um. Wenn der Kaiser auch im Geheimen seinen NelTen Herzug Slgi^mund

und die Veretnung I^rl dem KtUmen preü^^eben hatte, so hatte er

sieh doch vor der Welt dem durch eine Gesandtschaft gestellten

Ansinnen nicbl > nl/ielieii können und am 23. September ein Aus-

sehreiben in das Reich erlassen, worin er bei V^'rlust aller (înîjdeii,

Freibeiteti und Privilegien die benachbarten lîeieh'-'^înnde aulTordertc,

HtiHc zu leisten, weim sie vom Herzog von l,nilirins;eü oder denen.

<lie Karl von Burgund mit Krieg id»erzogeu. nul diesem sciiiei» kais«'r-

lichen Brief um Hidfe gemahnt würden Er verhiesäs ausserdem eine

Botschaft ins Reich zu senden, um zum Beistand wider Burgund auf-

') 0>lii»ar. St.-A. AA. nr. 163.

i) KneLel p. SJiW.

Knpbel p.

*) Janssen, FranlifaH. Reichslagskorrespondenz II, 1 p. 866. Knebel p. SM.
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2i]!ordeni. Das untevblkb; hiim;^n schidcte der Ksâget mine G«-

sand(en ') an Herxog Karl von Burgund, nicht etwa um ihn auf/ufordern,

den Boden des Reiclis zu verlassen t somiern um die Verhandlun^n

über dir (Irii:ii Sohnes Maximilian mit der Hriuzessin Marin von

Burgund zu oincni gliurkliclicn Absclilus.s zu brinjîeii. So war es kein

Wuiulor. dass sich im Roicho mVnutnd /itr Hülfe rejrl«': dtf> Krf;thnin<reii

vor Neuss waren noch in zu fri.sclicui linhïchlni^. In/w i-' lini :i!>('r

harrle das Heer der Vereinunji bei Sl. Die nn<i liaccaral dei koinuientien

J>ii^. Da war aber nichts von Lothringern und Franzosen zu sehen

und zu hören. Vergebens hofllen die Hauptleute auf Kunde, wo
sie sich mit den Lanzen des Königs vereinigen sollten, wShrend der

burgundisehe Her/oji;, ohne nennon.Hwerle (îe^f» n\velu- zu linden, einen

Platz nach dem andern eroberte; und niilit (»hne (îruud dünkte es

den üauptleuten, dass die Lothringer <schimpl(ich zu den Suchen

handelten ».

>tachdeni Herzojj Karl vor den Franzo.seu gCisichert war, l)atle

er sich wider Buyun gewandt, das sich ihm ohne Schwertslroieh

ergab. Das benachbarte Schloss SL Gennnin wurde hingegen erstürmt

und die Schweizer Besatzung gehüngU Uleichzcitig wurden durch

kleinere Abteilungen Orme. Vézelise und Mirccourt ohne Sehwicrigkcil

zur Unterwerfimj^ {rebracht. Schwei nnissle es liiniiejien das unjfliiek-

liche Cli.innes bü^•^'^*n. (!:t---' <i<'h auf die ersle Aulforderun'i »lii-ht

erteilen, |;i auf seui Heer* gcleuert. als dieses die Mos«'l i'ilter-i-hrilt und

fien Herzog selbst in jjrrosse (iefahr jjeliracht halte. Am 7. Uku»ber iajrerte

sich der Herzog davor. Die Üclagertcii getlachten, um dem bur^iun-

disdien Heer die Ânnflherung zu erschweren, Feuer in einen Vorort zu

legen; aber der Landvogl von Brahimi ersliirmte denselben noch zeitig

mit IKM) Mann. Am folgenden Tage ergab sich die Stadl nuf Gnade

und Ungnade dem Si^er. Karl zeigte auch hier wieder, wie sein Sinn mehr

»ind melir verwtlflerfe und er im lleliertnass des Hochmutes edlerer

Begun<<('n iiln i li;iii)it nicht mehr fahi;^ war. Das Kntselzen ijl)er die 'l'hat

von Hriey .-üt laen veitlum n zu mmu; es «/alt aufs neue, die ümvohner

Lotliringens abzusctireckeu, dass sie uichl wagten, Haus und Herd

ZU verteidigen. Er verurteilte die Besatzung. 40 Gascogner mit ihrem

Anf&hrer, dem kleinen Picard, zum Tode durch den Strai^. Ein

Augenzeuge erdthlt uns den grausigen Vorgang: Herr WilwoU von

L)oa päptfUirhen Legalen Hiüchof Alexander v. Forli und den kaiserlicben

Cîeschiftatrtlger und spiteren Kardinal tieorg Ilmler. Der fiiiirhof kam am 86.

Soptomttor diiic)) Meiz. Chrnnii)ii(>s >l«> Met/. )>. 420. Instruktion fftr beide vom
28. September im âtras^boq;. St^. AA. lÜO.
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Schauenburg, der im Heere Karls seine ersten Sporvu vcrdieulf

und später einer der h<^orragendstcn Feldhauptleute Maximilians von

Oestreidi in den Niederlanden') wurde.

Da der Henker zu wenig waren, so sicherte Herzc^ Kaii zwei

Gefangenen das Leben, woim >io «ion llonkoni holfpn wollten. Von
ihnen war f^iiK-r jiiiv.'or (h>soIIo. und fiitilo sich, dass er seinen

oi^ronon Hciin. wcl-lin lict- ohci-^fr- K;tpil;in in f'hnnncs gewesen,

hänjjen sollte. Duvoii hatte «lei Km (hl «»i ussc 1>»m Ii wenlo, und erbat

seinen Herrn, zu versuchen, ub er sich nicht retten kömile. Der oljer

antwortete: Ich muss sterben, darum will idh lieber von dir den Tod

erleiden, damit du dein Leben rettest, als von einem andern. So richtete

der Kneeht srâien Herrn, und als er ihn abstossen wollte, bat er ihn

um Ver/.eüiunu und nacii dem Abstossen trat er iinn auf beide Achseln,

rlnmit der Strick de.^to Jiärfrv /iiirinjr und sein Herr der Marter um so

(•li< r cntli'iii.jt würde. Itic Hnunchlnn<.''en ver/o^ren sicli aber so lani/e,

(las> iiiuu hi.s 11 Uhr in die Naclit hinein bei Stnhli< htern inid SeliaulM'U

liüngen mussle. (Iraf Hernliard von llelfoiislein, Herr Haas von Mink-

witz und WUwolt von Schanenbuig hatten sich zusammen cgelosirt»

und ihr Zelt unter einem Baum aufgeschlagen; an demselben wurden

auch 37 gehangen, ein Teil so niedrig, dass, wenn jene aus- und ein-

gingen, sie sich l)iicken nnissten. um nicht an der r 'i i
' m Fasse zu

sto.s.sen. Ks l)iacli auch eir» Ast des Raumes. s-nil:i^- ilic Fii.sse der

Ciehänjrleu in das Zell matten, ohne da.ss sie wfijlru. ilu ^l ihm wi"/ zu

Ihuu; der Herzoif Karl war ein .so streritrer. gdiiichteLci licir, da>.s

niemand solches ohne .<eine Krlaubnis thun durfle. Ebenso roli und

grausam verfuhr der Herzog gegen die unglücklichen Bürger. Ihre Stadt

wurde verbrannt, sie selbst waren Gefangene und mnssten sidi ihre

Freiheit gegen hohe Summen kaufen. Tntnrig war es, dass die Be-

wohner der dem Sir-e de Neufehâlel geliörenden Nachbarsladt ChiVtel

auch jet/l ihren Hass nicht /.urückdrängen komiten tuid mit den Hur-

•rnndcni w^tlciferteo. fH(> H:tl>e der Hiu'ger /u pli'mdeni ttud fortzu-

.*^< liU:|»|)en. E.s war cm turv ItUiaies VValirz«'ichen. wie dieser Fürst es

ahndete, weini eine bUidl wagte, diu Treue dem angesUunnitcn Herrn

zu bewahren.

*) Er hat »ciae Thalen selbst beschrieben, cfr. Bibliothek des literarischen

Vereîna xu Stuttgart Bd. fiOp. 29. Nacb Schamnbnrgs EneSManK mOssen mehr als 40
îrciiângt soin. Molint-fs Krzfililiinj; i f ahwoit luMut. l-'.r be/ifTerl die 'AuM der (îfhSngten

auf 24, uuü xwar wÄre m Abwcscnheil des Henkers vun SU Ueruintn der Page

des Kapitüii!« Jeon de Barre fteçen Zusicherung seine«« Lebeibt gexwtragen trorden,

dietit'lt»'!! zu luiiijfcn. A!:; er das 1)(m ft Leuten, imicr <icin'n seil» Herr wnr, be-

sorgt balte, wir« der Henker biiuuigckonuneu und hAtte die übrigen gehängt.
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Âm 10. Oklobor zop der Ucr/.o<f von dip-or Stiiltc di > .TaimiK rs

lioiien Dompairc, das soincn aiiniii-^diclii'ii Widerstand ebenfalls mil der

Zorstörunj^ drr Stadl und Gefan^rennahiiie der fîfhy. r toner hri.s.<eM

mus«to: da die ijtadl keine Hesnl/iuig liatle. «/ab e^. laer lia <ieii Henker

niciiLs zu Ihuu. Die Landbevölkerung hatte aber inzwischen die Zeil

benatzt, mn sk^ mit ihrer Huhe allenthalben zu flüchten, und so fanden

die BuTpmdo' beim Weitermarsdi auf Epinal weder zu essen noch zu

trinken, sodass sie grossen Mangel zu leiden hatten; mancher hatte in

drei Tagen keinen Bissen Urol luid musste sich mitWeiidieeren be^rniiui it,

woraus Most gcniaeht wurde. Unter\ve<i.s entsandte Ivarl ein/,elne Al>-

toihinyien, wplfhe da- Land !>i.s zu den Vo</osen in Itesitz nehmen

sollten. Bruyères, da.s noch einigen \Vider.-<lainl lei.slele. wurde zerstört ;

chi.s erregte einen solchen Sehreeken, dii.-j.s die übrijien Hau(>îj»iatze Arches,

lieiuiremont und SL. Die dem Herzog ihre Unterwerfung antru<{en,

welcher darauf von ihnen den Treueid enti^e^nnahm.

Der Herzog seihst urar am 14. Oktober vor Epinal angelangt

und glanbte nicht anders, als dass bei dem Schrecken, (h>r vor ihm

ht'i-jrin^î. auch ihese Stadl sich sofort ^cben würd(\ Darin halte er

sicli jieläu.scht ; (he Einwohner kannten jenen Vtitt;i?. d(>n dfr Herzojr

mit dem Bischof vnn Motz geschlossen hatte, und lialii ii ki iiu rlci Lust

wieder bi.scliiilli« h /.a Wiarden. Sie waren zu thatkifiHi«*er Verleidijjung

ent^-hlussen, zunnU nie auf Entsalz glaubten rccbneu zu dürfen, und

das bedeutete etwas, da die Stadt an Griisse wohl Nancy Qbertraf und

an IfiOOO Einwohner zählte. Der Platz war stark befestigt und stand

anter dem Befehl des Bastards von Vaudcmont; die IAtzung
/.ahlte 1800^ Mann, darunter 500 elsässische Kusskne<-hle unter

Kiihrnng des kraftvollen Wilhelm llerter, des bcwalutiii Feld-

liMUplnwtmv vf>n llep/.oü Siy;unmd. die nocli 'j(^r;\i\o zur rechten Zeit

liineingeliui^kn. Scliliimn war es nun aln i , da>s dt r ubei^ste Anführer

nicht iin stunde war, böse lleibuugen iiuierhalb der DesiUzuug zu unter-

drücken. Die Deutschen waren wie die Bürgerschaft gewillt, den Platz

zu behaupten; die Lothringer und Gascogner Söldner hingegen fürch-

teten den Zorn des Siegers und wünschten die Stadl zu übergeben. Einst-

weilen aber wiu*den die Angriffe der Burgunder kräftig / i
' xewiesen.

Kiu Versuch, gU'icli bei der Ankunfl durch einen llaii<islieich den

Platz zu gewinnen, fudcte mit einem entschiedenen Misserfolg. Da-

gegen «jclan<r es nn. Ii in derselben Nacht 400 Lanzen der Burgunder

unter i alauiiu vuu ilcitn Beinhold v. Bro<-husen und Herrn .lehan de

>j cfr. überKpiiuil ncltt-n «Itiiiäclion ait^ebeaeu Quolteii auuh Knebel p.

*) Ifolinet xflUt 800.
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Lai^evaV sieh in einem Teil der Vororte festzusetsen. elie dieselben

ToiD Feuer zerstört waren. Minder glOcklicli wjirpn die (.omtiar-

flon . welche zurückweii hen musHtrn , imrl z()rni<i liess Karl ihrem

Haiiplinaiiii 'l'rnylo saj/cii. er wiinlp ihm Kopl" abschlaj^en l;i>>!on.

wenn ei- die verh»r('n<' Stellun-f niflit wieder gewänne. Wohi tuler

i'ibel inns.sle der Herzog jetzt zn eiiKT rejfelreehlen lielagerung

sihreiten. Er Üess einen Tlieü der Armee die Mosel öljerschreilcn, uin

die Stadt Tollstflndig einzuschliessen. In der Stadt änderte sii^ aber

unter dem Emst der Belagerung die Stimmung. Die BurgerBchall rausstc

wohl vernommen haben, dass auf Entsatz keine Hoffnung; war. and

<Ue Lolhrintrer und Gascogner Söldner verweijierlen ihre Mitwirkung

hei der Verteidijfuntr. Unter diesen ünj?^länden mus.sle aueh Herr Wil-

helm Herler auf die Sicherheit dtr "deinen bedacht sein und willi^iie

ein, dass mit dem Herzojr wehren du l'eber^abe viihandelt wurde.

Einer der Sliidlrüle beslie;; ilen Wall uijd rief mit lauler Stimme, ilass

die Stadt bereit wäre, sich auf günstige Bedingungen zu ergeben. Karl

aber, einerseits in Erwägung, daas die Stadt noch Ifii^ere Zeit mit Er-

folg Widerstand leisten könnte, anderseits aber von dem Wunsche
beseelt, diesen bedeutend<Mi Platz, «len er bereit.s als seinen ei,.'rnrn

ansah, mrijilichst unversehrt in seine (lewalt zu brinjren. -/x'vxU- -ii h

yeneijrl und bewilli;irle die verlnn-jtcn HedinKunj^fn. Die He^iilznn,: ci-

hiell freien Ab/.nff mit ihrer Habe, die Stadt nlu r iinlerwarl .siili (l«>iit

Herzog als ihrem Herrn unter Vorbehall dner l'rivilegien. Der lii-

scfaof von Metz, der sich im Heere befand , schied missmutig von

dannen; er konnte die Lehre mit sich nehmen, dass es nicht gut ist,

mit dem Löwen auf Jagd zu gehen. Am 19. Oktober hielt der Herzog

seinen Einzu« in die Stadl, wobei, utn die Hinter zu blenden, der

id)lielie liin'/un<lische INimp entfaltet wurde. Da.s hielt sie alier nicht

ab. wie der Clirntii-t .sa^t. im Herzen «^nile l.olhrinirer zu bleiben,

wenn sie am h Kai l den Eid dei' Ti-eue ^feieistel hallen, llnstreiti^i

wäre es be.s.ser jreweseu, die Lulhriu^cr liiillen ihre Treue nicht

bloss im Herzen getra^n, sondern sie auch mit ihren Fäusten und mit

Wehr und Waffen an d^ Tag gelegt. Bei der Vereinung musste

die Uebergabe von Epinal, in Anbetracht der Umstände, unter denen

sie erfolgt war. den allerschleelilesten Eindruck machen: .seitdem ver-

tr.uite man weder dem König' von Frankreich noch dem Herzog vod
liOthrin'/en. ')

Wrnn Karl vnii liiii-niid nichts anderes l)eabsichli{rl hatte, als

die gestört«' Verbmdung zwi.-^cbeu i>eineu Slaaleu zu eroffueu, so liaUe

>; Kuebiil 1. c.
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èi* ëem Ziel erreiefaL Jetzt aber tmt er am 21. Octob^ den Marscb

auf Nancy an» um auch diese Stadt m gewinnen. Auf dem RQckweg
beeilten aieli diejenigen Stfidte, welche noch nicht burgundiBch waren>

ihm von nah und fern ihre Unterwerfung nn/iikiin<li;;t ii. Liverdun.

Neufchûteau, Châlcnoy, Cionih-eville erjîaben »ich ohne Sehwerlstreicli

teils dem Herzig selbst, teils fleri (hm atn-fresniidlen Abteilun<ren :

selbst das feste V^uiirmoiil , djis so dli dem Fciii'lf Trotz geboten

hatte, ergab sieh unter einem liemiluii Befehlshaber auf die erste Auf-

fordening am 2L October dem Sieger, und der Sire de Bièvres tuüun

den Huldigungseid der Bewohner entgegen. Daa Beispiel der Hauptstadt

zog die Uebergabe der ganzen Grafschaft nach sich. Zu Vaudémont
hielt Karl zwei Rustla<(e, nahm darauf am 23. Oktober sein Nachtlager

zu Pont-Saint-Vineent bei Nancy und erschien am 24. vor den Thoren

der Landeshauptstadt. Die Städte, welche niflit gemde auf seinem Weg
lagen, warft (» n ûberhHiipt nicht ab, bis .sie die Bui-îïundpr 7.n (iosicht

bekamen. Lunéviiie, fcinviile mi<l Uozieres erbaten sich dujch iiiio (îe-

aapdtsdwften die Gnade des Siegern, und Kuii, welcher niemals ver-

sttumte, dem Grafen Gampobasso Beweise seiner Huld zu geben, madite

ihn zum Burgherrn von Kozières. Ebenso ergaben sich Raon-l'Etape,

ficiiciivre, Gerbeviller. Bjucarat, das fttr s^nen Widerstand schwer

be-siiMli w urde, erhielt als wichtiger Strassenknotenpunkt eine Besatzung

von 2lm» Lnnzen.

Sil rii( kte jetzt der Pi iml am h .icin drntsfhf^n Lothrinp:en immer

näJter. Anlungs halte man h'wv die Absiclil '

j, dem (iegner Widorstjuirl

zu leisten; in den endlosen Wäldern wurden Verhaue errichlci, und

das Angebot aus der deutschen Yogtei, der Grafschaft Saarwerden

und den Herrschaften Finstingen und Bitsch sollte sich zu Hytkingen ^)

in einem Lager zusammenfinden^ um diese Wehren zu verteidigen-

aber <ler Plan kam nicht zur Ansnihniti^ . und eine Abteilun;? des

burgundi-schen Heeres konnte »)hne Si-liwerlslioich die Unterwerfung

zunächst der deutschen Vogtei enlgegemiehnien. Nur Dicn/t« hien

noch einifre 8i liw ici iitkrifeti machen zu w<illeti. Hier Itt i i« 1 Herr

Colin V. Heringen die liia gel Schaft aul die lialde » und slellte ihr

die Lage vor. «Unser gnädiger Herr von Lothringen ist von dem
König verraten und verkauft, und es ist der Wechsel gemacht, dass

der KOnig meinen Herrn von Lothringen dem H»zog von Burgund

Kj^euolf von Lülzclburg, Slalthalter zu Soaiburg, au biüchol lluiiroclil

dat ZinsL t. Simon. Strbg. St.-A. AA. 283.

^) DtJi Ort habe icli nicht bc limm -n küiincn. Herr Or. Wolfram macht
mich aufmerksam auf Ueckiim;eu a. d. Uosol, s. von üieäeniiofen.

6
I
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Qberiiefeni tind ttberantworteD soll; dai^n soU der Héraog vaa

Burgund den Konstabel dem König ausliefeni, und da ist kein Trost

Von niemand mehr. Darum prüfe jedonnann sein Bestes und bedenke,

wo er bleiben möjye». Die Stadt hätte sieh am hebslen in den Sdiirm

do? Bi?:rhnfs von Mcf?: bocrebfn. Der aber erwartofp von dir riunf>t

des I h'izdgs jt'Ut (Imi Ii w riii:i-ti-!is Saarburçr zu crhingeu und uollt«

fcich aut diesen ZNvcift'lhulU n (lewirin iiiclil einlassen. Als die Botscbaft

det Stadt mit ablehnender Antwort vom Bischof heimlE^fftef enldtand

zuerst eine grosse Bewegung onteir delr BQigerschaft} and etliche Wollten

lieber abwarten, was ihnen Gott veriidie, ehe sie imrgundisdi worden'). .

Das hinderte aber nicht, dass die StMdt dem Herta Von Flersbeiolf

den Karl zu seinem * diitscbon - ernaimt hatte, am 28. Oetober

den Tb'nf'id leistete^). Am ."'.O. Ortrtlici' rr-^^nb sirb îtiirli îiUzelburfî,

zwischen Öaarbur^r inid Zabci ii ;:*'lr-iii, un Humund. ein ernstes Mahn-

zeichen für die V^^remurrg, woliin ciie AbsichUn des Herzogs ginj^en*).

Nm* noch Saarburg und die llerrschuft ßilseh hielten zu ihrem ange-

stammten Herrn, doch auch Saarburg war in seiner Haltung schwankend

geworden^. Der * Schrecken von Bergarten» war hier ém BüP-

gem in die Glieder gefehren, und sie «gingen als Irrknite, die nicht

.wissen woher oder woliin >. Alle Städle ausser Nancy hatten sich

erpeben, und wenn der allmilehlijre Herzog Saailmi? l>elapem Hess,

sollte da fiio Sl;i(lt wohl wa'^^on (iiiifoi!, Widerstand zu leisten? Diese

Stimmunsi Lciuil/lc kluger \\ t i.sc Ut r liisehof von Metz und sandte

am 28. Oktober seinen Hofmeister Heitu i< ii Holxaplel an die Stadt uud

forderte sie auf, sich ihm mit all der Herrlichkdt zu ergeben, so der

Herzog von Lothringen da gehabt hätte, so wolle er sie schirmen und
sie bei ihrem alten Herkommen belassen. Es gab in der Stadt eine

kleine, aber mächti^'e Metzer Partei, und unter deren Einfluss war die

Bürgerschaft alU'rdings untf r' gewissen Bedinfjunjien bereit, diesen Aus-

weg zu ergreifen: der IJiscliof sollte die Selnilden der Sti»dt be-

zahlen, und wetm Herzog Hené wieiler zu siiuem Lande käme, die

Stadt gegen Erstattung der Kosten an den ursprünglichen Herrn zurücJt-

geben. Darauf wollte der Hisehuf uiehl eingehen, aber von anderen

Bedingungen wollte die Stadt nichts hOren. Gleidizettîg hatte auch der

*} Slrbg, bt.-A. AA. 276.

«) Rehlis x= baini

*) Hans Ilisorlcu an Junker Claus Ilcnner. F.gcnolf v. Lfilzclburi; siall-

balter, Scliulthoi»» und Hat von Saarburg an Ötrassbarg. Strbg. St-A. ÂA. 'itiSL

*) Bi. Ilupr. an Strbg. AA. 281.

') l'i'ber (Ue Haltung Saarburgs liamDe ich oach dem Fofiâkel AA. 88S ini
Sirbg. St.-A., ohne noch weitere Zitate za geben.
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neue « dûtsche Bchliss* v. Flerslieim Suuibiuji zur Huldigung aufge-

fordert. Die Stadt war in Übler Lage. Die grosse Mehrheit àst B&rgei^

dchafl wolHe weder metztsdi noch borgundisch werden; nor der Statt-«

lialter %eiio1f v. Lotnlbarg^ Volmer Hans und andere von den reicheren

ßrii-gern wiiren wohl gene^ powosen daä Kleid zu Wechseln , da säe

Gefahr liefen, Uire anderweiligen Hesilzungen sonst zu verlieren. Wenn
?a;ir4>urg aber seitn in I,andeslicrrn die Tretic bewahren woIHe, niiis-tr' es

sicli stark in lîiistuii^i ii werfen. Dazu leliUe es der schwer verschul-

deten Stadl an üehi. Auf der anderen Seile hatte sowohl Slnissburg

als auch Bisdiof Rnprecht ein grosses Interesse daran, dass Saarburg

nidit in buqpindisdie Binde geriet» und so legte Strassburg im Ein-

verstftndnis mit der Bili^rscbaft nicht nur eine Besatsong unter Befi^

des Herrn Hans v. Kageneek in die Stadl, sondern als Hanptgl&ubigerin

bewies sie ihr auch eine weitg(;hcnde finanzielle Schonung. So blieb

denn Saarlmr? ziinäch:--{ iiocli il<'iii Herzog René '^orottcf Smist

aber befaml sii Ii \v[/.\ das ganze Her/otrîiiiu ausser dfiu ni;.' unihc/citcn

Nancy in Händen Karls von Burgund, und von den gnio.sen Leljtjs-

trägern waren es nur die Herren von Bitsch und die Grafen von

Sattwerden und SaarbTttcken, die sich noch nidit unterworfen hatten.

DaxB aber bei der beispiellosen Art und Weise, wie sidi, eigentlich

ohne Schwertstreich, die Unterwerfung des ganzen Landes vollzogen

hatte, die Mensdien stutzig wurden, da.ss man nicht bloss im El^us

Verrat miirniolte. beweist das Sr-lireibfni ih--^ trafen .Takob von

^aarwf'idcn an Sliassbnrg vom 28. Oktober, worin er die Stadl auf-

forderte, mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen wider den Herzog

von Lotiiringen, welcher biu-gundisch geworden würe*).

Audi der Feldzug, den die Elsftseer vergf blidi nach Lothringen

gemadit halten, konnte zu denken geben. Nach dem Ausmarsch war

zunftdist eine gewisse Beruhigm^ m den Gemtttem eingetreten: man
inusste abwarten, was geschehen würde, w^nn die Kl^ä'-^er erst ihre

Vereinigung mit den Franzosen und Lotliringern, wie beabsichtigt, voll-

zogen hallen: nbrr Ta^r Hir Tag verstrich, von dem Herzog von Loth-

ringen oder den fmiizcisischen Slreitkniften k un keme Nnehrieht. und

das Heer der Verbündeten stand wie fesliiebaauL zu Si. Ihé iiml iJar* ai al'):

1) Die ferneren SdiicJwale Öaarburgs gelaogen in der Fortsclxung dieser

Arbeit nur Bcsprechmig.

') SttbiT St -A. IV. 70. Au«:h in den Schweizer Archiv n fin ie ich jel/.t,

daäs nnmcnilk ii Hern seiner Verwunderung über den riitäclIiuUeu Hergang der

Dinge Aubdruck gibt.

•) cfr. die Berichte der Sirassbnruer Hauptleule Philipp v. Mülnheiin and
Hans von Berae vom 12. und 14. October und der Ik^cler Uauptleutc Veitin von
Naweostein und Lieuhart Grieb vom U. October. Sitbf. St-A. AA. 274.

«
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«wo unser herr von Lothringen ietz si, leben oder dot, des haben wir

kein wissen, sonder in etlichen wodien nochdem er von unserro herren,

tlcm künigo von Franekenrichc, iis^j;evertip:et was sithar ist nie kon
ei«rentlich botschafl von ime noch von sinem In If» n lcti vulkc ^<^hört».

Frei!i( h war auch jotlo Vorbindung untoi l»i . < htii, und die dsässi-

schcn ] l;ni|ttli'iitc kciinilcii nicht wis<;cn. wcli licr llanfîcl «ich zwischen

dem Küiii}^ von Fiankitich und Herzog Karl abgespielt bulle. Hingegen

mussten sie täglich vernclunen, wie rcisscnd sich der Burgunder aus-

breitete und wie ihm ohne Sdiwertstreidi âtftdte und SehlOssa* ihre

thore öffiieten. Endlich kam es etwa um den 12. October zu Stylfe*)

zü Zusammenkunft mit dan lothringischen deutschen Land?Dgt

und dorn französischen Landvogt von Sens, und hier wurden rdini:-

vei-schiedcfie M(»jj;lichkeiten erörtert^). Würde Herzog Karl gen Hpinal

ziehen, i^n wnlltc man die zur Vcrfiigung slehenflcn Streitknlfte um
Hanili( I \ illt 1 .

t ici heviller. Bavon und Charmes sainmelu umi Proviant

anhäufen um Nancy, .Sl. Nicolas, Rozières, Luncville, EiaviUe und den

boiadibarten Ort^ Ifain Wttsste also nicht ^nmal, daas die mebten

jener Plätse bereits in äst Gewalt des Herzogs waren. Und da femer

beschlossen wurde, wenn der Herzog in seinem Lager bliebe, — wor^

unter man dasjenige ton Keuveville zu verstehen hat, — oder sich

zurückzöge, dass man dann sich zunächst in der lotliringischen Land-

vo^rtfi \'^o^rr'scn bcliMiiptei) wollte, so kann man daraus schliessen, dass

von den weiteren Ki ci,jiii^-cii nof'h nichts bekannt geworden war.

Es Ist daher auch zwecklos, die weiteren Beschlüsse hier anzutuhren, !

da sie aus derselben Unkenntuis der Dinge hervorgiiigeu und ohne '

Folgen bleiben mussten. Selbst wenn die Landvögte die volle Wahrheit

wussten, so handelten sie von ihrem Standpunkt am besten, wenn sie

den Elsftssem dieselb<; verhchlt(>n. Die Strasshui^ Hauptleute musste

es aber natürlich befremden, dass man sich nun auf lolhringiseher

nn 1 rr:mz<)sischer Seite in tiefstes Stillsc!nvri'7Pn hiillte, und so war das

eiii/i;;i'. wns nns dioson Verhandlungen heraus kam. d:iss 500 Fuss-

knechle unter \\ illielin Herter nach Epinal abgesandt wurden, die den

Fall dieses Platzes doch nicht verhüten konnten.

Um dieselbe Zät war es, wo der Stadt Strassburg von DieusBe

ein anderer Plan unterbreitet wurde, ob die Vereinung nidit ohne die

Franzosen im Verein mit Herzog René etwas wider die Burgunder^ zu
Stande bringen könnte. Da handelte es sich nun zunächst darum, den

<) Den Ort habe ich niclit boBtiintiion künnen. Ein Lesefehler blau^geachlossen.

^ Strbg. äl.-A. AA. 261 und 279.
*) Oer Plan (AA. 261) ttlwrsandt von Stibg. an die Hanplletttc in der loth-

ringischeh Beiae om 16. Oct. AA; 875.

I
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Hcrzo«î Roné aus der «Fninkricher> ili'uidcn zu bringen, und es schlug

der Gesaudte von Dieiise Tor, da der ganze Hosdlauf von Rcmircmont

bis Ghfttel in burgundiBchen H&nden wSre, ob nicht ein Trupp Reiter

entweder über Epinal oder fiber Rixin^n und Dieuze nach Nancy und

von da nach Toul (hirdikoinnien könnte ; vielleicht auch vernnkhte Iler/og

René oberhalb Reiaii'eniont die Mosel zu iibe^^5chreiten und flen Deutschen

dir« Hartfl 7m rnichoTK In diesem Fall w:\rc der Fiir.st durch Ob^rnatiffu-

luttnche in ü.k > aiiit. ilie zu Mireeom t ein Kl(».->ter hällen, zu birnm;h-

rit.hti{fen, Dauiil kutuile al>cr der Verejnung nicht gedient sein, deu

Herzog René, verlassen von den Franzosen and Lothriiigcru, in ilu^r

Mtte zu sdien. Wie sehr rftdite es sich doch, dass dieser FQrst auf

König Ludwig Hftuser gebaut hatte! Der Plan wnrde einfach bei Seite

gelegt Noch Ober eine Woche harrten die Matuiscbaften tbatenlos in

ihren Standorten aus, und es war nur zu natürlich, dass innerhalb dieser

Zeit grobe Verletzungen der Mannszucht sUittfanden, ') uml die He-

wolinfT iTKK'htrti ^irh trli'tcklich preisen, als ihre Heschiilzer ah/o^'eti. I^er

Aiizu^' ik'r, eL-.a.i.--iM heu Heeres t-ilulgle am 20. Okiober, nauiuk ia dvv

Verlrag von Solcuvre vollzogen und vcrkiuidet worden war uud soniil

Reditskraft erhalten hatte ; denn indem die Verctnung immer noch

in dem Wahn befangen war oder sich aus demselben nicht losreissen

konnte, dass sie sowohl wie Herzog René ebenfalls in den Frieden

mit einbegrilTen wiiren, nnissle da.s fernere Verbleiben an der lolh-

ringi-^ichen Grenze als zwecklos erschenif»n. Tief verstitnnil nuissten

die VerhüiKlrlon die Ihren thnlrn- und nihmlns wiederkfhrrn s«>h«>n.

alit-r imnicfliiii kunitte da'' litr.'-i. lulu'iit; t*ia l.iules bewii'k«Mi, das.s die

Verbündelcn nirlil iiu ia aul die Versprechungen des König.s von Frank-

reich bauten, dass sie sich bewusst wurden, dass sie nur aus eigener

Kraft den Feind bestehen konnten, wenn er sich zum Angriff anschickte.

Hersog René befand sich jelxt in trostloser Lage: im gün-

stigsten Falle konnte er. wenn er jelzt dem AVaiïenslillaland beitrat,')

unter den burgundisehen Grosswiudenträgern IMalz nehmen. E.s war
natürlich . dn«--' er sich die-pr Aussieht gr^nniilifr an Frankreich als

den letzten Itetlunjfsanker anklammerte un i v u di r tramisjen Wirk-

lichkeil die Augen verschloss. Und bei ubti tlachliciicr Hetnalilung

sollte man alleidbigs glauben, da-s-s der König dem reissenden Sieges-

lauf seines geborenen Gegners Ëinhalt hätte bieten müssen; jeder-

mann mussle doch einselien, welcher Machtzuvinchs dem Herzog zu-

f) Knebel p. :^0t> Anm. 2.

•) Der Auntng Rase!» kehrte am 26. Oktober heim.

*) Dieser Punkt bedarf noch der AvlMämog.
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lirl, wcfiii CS ilim pi'laug, durch die Eroberung von LoUirui'teii seinen

getrennten Ländern einen Mittelpunkt za geben. König Ludwig aber

rechnete anders; es war doch nicht bloss die Befnedq^ang seiner Rache

an der Person des unglOcklichen St Pol, die er im Auge halte. Die

Ercdwnmtr von Lo(tirii)<!on s^ih or sicherlic}) nur als zdtweüig an;

er wusste, duss der Idthrintîisclie Feldzup für den Herzojî nur das

Vorspiel zu grösseren !^ntfrnohmttn?f*n widfT das Kl^a«« und die

Schweiz war, und da war • - ilmi nit !tl /weilelliafl, da^^ die stiilzc l>iii-

gundisehc Kricgsimat hl an lier wilden Tapferkeil der Eidgenossen uiul

der zähen Widcrstand^krafl der elsftssisdien Rek^iMtftdte serscheUea

würde. Wanim sollte er denn min dem heissbifltigen Forsten ins

Schwert follen und dasselbe auis ncne wider Frankreich wenden, w&hrehd

er e.s so irlücklieh in seiner innen) FoUtik empfand, dass Karl ander-

weitig in Anspruch genommen war! Dass ihn Völkerrecht liehe Ver-

pflichtnnt'cn jrf '^enüher Hi^r/o^ Ht n*'. fler Niedern Vereinunp und den

Eid}(enosM M iMiiden. küniiiii itc ilm jrtzl ebenso weni? wi(* flazimial,

als er den Vertrag von Soltnivre selilu^s. Er war bereiU dun Her-

zog ruhig gewähren zu lassen, wcini dieser ihm nur sein Opfer,

den unglikcklichen St. Pol, auslieferte.

Dass Heniog Karl sich aber um den Waßenstillsland nicht zu beklUn^

mem gedadite, hatte er bereits dureh die Besetzung der Grafschaft Vaudé-

mont bewiesen, die nach Verkündigung! desselben stattfand: -) unil ji tzt er-

griff er mit der ihm eigenlümliehen brutalen Verachtung di - Srliwächern

die erste beste Gelegenheit, um den erstaunten ijewoluiern von Nancy

') Den Schlüssel fiir die Erkenntnis der Politik von König Ludwig geben

die Worte von ("oininines; tju il (der Koiii^r) soulTrist nudil dnc s'aller hcurler

contre tes Alemaignua (qui est chose lii grande et si puiüsantu qu'il e»l presque

incroyable) Awum que quand ledit dnc auroit pris une place oa nené i fin

une querelle, il en enlrcprendroit une autre, et qu'il n'esloil pns hcnimio

pour jamais se saouler d'une enlrephs« . . . el que inieux m se poorroil venger

que de le laîsser Caire et avant luy faire on pelil aide . . car k 1m pandeur
d'AlIemaigne et & ta pnis>iinrc, cjui y eet, n^eatoit pas possible que tost ne
se con.^nmrrvf ri no «e |u rdisl de tous poincl'^. — U^n lefrlen Hinter-

gedanken des Königs enthülll aber der maUiLniilsche Gesandte bei Gtn-

gins 1, 88; data desa Hersog, indem er sieh ohne AnfhftreD den OeiUirwi
des Krieges aussetzte, eines Tages eine Kogel den Kopf sendunettetn

würde.

«) Colin V. Heringen an Iii. Uu[»rechl daU ment. v. Simon (UcL 23). üer Brief

kemueiehnet überhaupt gut die allgemeine Lage. AA. 876.

*) Einer der bässticlisten CharaktencOge Karts,den aber sein Lobtedner Fester
Kirk, history oC CJiarles Ihe Bold gans verschweigt
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XU verkiiuHon . (Ui.s.s .«ic ih n WnfTonslillsland Ihtm hcn ftättcn

und tleninaeli uiich er au die lieohucliluiig desselben luclil jîei»iindeii

Wäre.

V.

Der Umfang der Stadt Nancy war in jener Zeit natârlidi ein

viel beschränkterer und deckte sich im grossen ganzen mit den Stadt-<

teilen, die jetzt nodi in ihrer Gesamtheit dm Namen Altstadt ftihren.

Der Stadlplan bildete ein länglicbes Viereck und dementsprechend

war aueh die Stadlmaner in derselben Form gehalten. In ilirer pan-

zen Lätifro wnr flif Stadt dnroliselniitten von der «rrosson Strasse. wp!''ho

nordwesllieli nach der Metzer Seite mit dem Thu dt; la Craife (Mit^p

Notre Dame scbloss, wiüircnd sie südösllidi bei dem jetzt verscbwnn-

denen Thor St. Nicolas endete, so benannt, weil h^ die Strasse von

St Nicolas mündete. Die Stadt hatte nur diese beiden Thore; ausser«

dem Termittelten noch 2 Ausfallpforten die Verbindung mit der Aussen-

-weit; (Wo eine, die poterne St. Jean, gegentil)er der östlich der Stadt

jjçelejîenen .lobanniterkomlhurei. die andere auf der enl<;e^'oniror-f iztm

Seite in die Mauer des herzojfliehen S<-tilossos oinjielassen. die si' li mit

(\ov S!;tnlmauer berührte und einen 'I i il di i -rÜM ti hildf^fo. Dir .Mauer

>t;ll<sl war in rejiehniissijren Zwiselu'mäuuau nul Tunat n wni viT-

scliiedcner Höhe, bcs^etzt. Von besonderer Stärke waren diejenigen

Tflrme, welche die vorspringenden Winkel der Stadtmauer zu ver-

teidigen hatten, und liier ist namenüidi la grosse tour zu nennen, wo-

durch auch die poterne Saint^Jean gedeckt wurde; sie waren auch

von ziemlicher Höhe und man konnte von ihnen aus den Feind

unter Feuer nehmen, wenn er sieh der Mauer uühorn snlUe. Ein

Graben von nirht «olir frrosser Tiefe uujschloss die Sladtumwallunfr.

Jen.seits desselben \vin'<ien füc Thore und Ausfallpforlen diu'ch so-

genannte Barbarane verLeidij^l, AiLssenwerke, welche der Besatzung

gestatteten, dch vor der Ringmauer geschützt zu sammeln, einen

Ausfall zu machen und den Rückzug zu decken. Alles in allem

wird man demnach Nancy eine Festung mittlerer Stürko nennen

kiUmen, d( r namentli< h im Vergleich ZU Neu8s dûs wid)tige Verteidigung»-

mittel des Wassers fehlte.

t) BexOgUch der Oertliehkoit bin ich darchaus auf die Angab«» von

Hognenin p. 66 und 266 angewiesen; «Hr. bei letsterem auch den Stadtplan.

*} jAhns, Uandbach einer Geaehicbte des Kriegawesen» p. 608.
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Waffenstillsland gebrochen liätten, indem sie sowohl Fmici aut s*ein

Heer gegeben, als auch Beinai rebelliaclien Untertbanen aus der Graf-

schaft Pfirt — damit meinte er die Truppen der Niederen Vereinnng

— Unterkunft gewahrt Er forderte die Stadt zur Uebeigabe auf: die

Walen wolle er leben tasseO} jedoch nul den Rittern, Kn» < hten und

den andern Deutschen, die von der Vereinun«? wegen als Besatzung

in der î^tadt würon . handfln nar-h «einem Opfallen. Dio-tna! aber

.^ùllle es dem lleraog nicht gelmgen, Zwietracht zu säen; die iiesatzung

hielt eng zusammen.

Der Herzog hatte sein Quartier au^escUagen in der Vorstadt

St Thiébaut in der Nähe der dort befindlichen J<diannitarkomthureL

Der Plafai war gut ausgewählt, denn das Gelände, von einem Idttoen

Bach durchströmt, m\r lief pelegen und bot daher fÖr das Geschütz

der Belaprrfrn nnr schlechte Zielpunkte. Die Hauptleule dehnten sich

von dem Slaii<lorl des Her/r>?'-- n?!cli links zu der Vrir>la<it St. Nicula^".

nach K ehlt» zu der von Ht. Iti/jcr aus. Bei seinem .Siegeszuge dunïJi

LoÜiringen wäre dem lleizog schweres Belagerungsgeschütz nur

lästig gewesen; so hatte er solches jetzt mcJit zur Stelle, und da er

Vibet die Verhältnisse in Nancy gut unterrichtet war, Tersuchte er sich

des Hungers als des würlcsamsten Kampfinittels zu bedienen. Die Bor^

gunder b^cannen daher auch sofort ihre Vorbereitungen, um die Stadt

von der Ausaenwelt abzusehÜcssen. Noch in der Nacht vom 25. auf

den 2n. Üelober fingen sie an. die [.aiif^iräben auszuheben und «ich

i'inziiu'raben , und binnen 8 Tn^rrii war dir Sladt voll-tiiiidi'.' eiiiù'e-

si !il(i:^.sen. Man îrn<jl sieh allri dinijs. was der liaàUird LuÜuaigen

u»iL seiner starken He.sal/ung inueihulb dieser Zeit anfing. Kleinere

ÂusQUle fiinden zwar häufig genug statt, und Ton den Türmen
wurde auf die Bdagerer ein starkes Feuer unteriudten, aber wenn die

Burgunder sich auch dadurch vielfhch belästigt flkblen mochten, ein

•'i M'ünol will als burgundisclicr llistoriograph die Handlungsweise des Her-

Mgä reciilicrü^en uud erzählt, d^am der licrzug die Abt>idil gehabt habe, den

WaflénBtillsland «inzobalUm und in Bein htaA ztirück»ik«hren. In dieser Absicht

habe er sich am 24.()klobi'r in Hetdeitiing von 'JOO Lanzen auf den Weg gemacht

und si'i in die NiUie von Kancy gekommen, um Bich dort zu lagern, ohne die

Stadl belagern zu wollen, denn er habe nur 12 Schlaugen bei sich gehabt. Die

£ncihliiikg widerspricht in jeder Bexiehang den voraiifiKehendeB Breagniesen und

steht auch mit rlf-m H-aiiNf fcil h dos firrffn f'niT)roVinf;>(i in Wi*1nr-[inirh.

>) Anbringen au die K. maieslal, vcrfajtöl auf dem Tag zu Basel am
80. CHdober — Strassbg. St.-A. AA. 861, nnselbe berichtet auch eine Strae»-

hurger Kundsi tiafi AA 276. In der EcxUiItiog voQ MoUnet kann nun du eigent-

lieh Auch zwischen den Zeiten lesen.
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nac*lilmlüy;('r Eifol-jç koiuile tliuliüili nicht erzielt werilon T.oi(ier lü.s.sl

sioli (He Stärke der R^^lairerungsarmee auch nicht {irinälii iml festî^tellen,

aber ilire Zahl sLîukI doch sehr üef unter derjenigen von Neuss;

wenn man nun erwAgt, dass dem Bastard ausser der Besatzung auch

die kampflustige BOrgeradiaft ssor VeifOgungr stand, dass ausserdem

das sahlreiidie Landvolk immerhin einige Dienste leisten konnte, so

sollte man meinen, da^'s Ei's[)ries.sliclies hiUle untertiommen werden

können. Wenn anstatt der kleineren Seharniützel regelreelite Ausfalle

mit grösseren Mn««;en versu^^hf wiirHon. «o mn^^stp es doch möglich

erseheinen, 'lie fdndliche Uiuvvulluiijislinic /u durclibreohen. Der lolh-

riiigiöche lîclelilshaber konnte sicii aber zu diesem Entschluss nicht

aufschwingen; er beschränkte sich auf die blosse Verteidigung, bei

wddier allerdngs der Tapferkeit des Einseinen freie Bahn gelassen war.

Wenn die Bmpinder ursprQnglich kein Belagernngsgeschtttz zur

Stelle halten, so müssen sie dasselbe inzwischen herheigeschalTl haben.

Sie errichteten eine starke Hatferie bei der Johanniterkomthurei, von

\vn sie eine der «fhwächslen Stellen d'r Starltnintior. wo
<*ioh die ciiio Längs.'^eile derselben mit der »itK ii Kiii/..-M^'ite in einem

der Komtiairei gegenid »erliegenden spitzen Winkel traf, wirksimi

anter Fener nahmen. Dieser Puokt wurde verteidiget durch la grosse

tour, anf wdche die Burgunder daher anch ihre ^uptangriffe

richteten. Das Feuer der Belagerer wurde ebenso lebhaft von der

Besatzni^ erwidert, und namentlich von den oberen Stockwerken

jenes Turmes wurde ein sehr wirksames Geschützfeuer auf die Ver-

schanznngen und T,;iMr;:i;ilifii der lîtir^undt-r niiîi'Hialten.

Wie .so oft fehlte aiu li hi. i nicht «li r [|ntn<<r drin Krnst des Kampfes.

Einer der Verteidiger, Nii ulas des grand.s Moulins, ein Nanziger Kind,

war nicht bloss ein guter Kamerad, sondern auch ein gutiT Sänger

und Musikant. Der machte sich, wenn das Feuer einmal ruhte, das

Vergnttgen und stellte sich in eine der Luken des Turmes; dort sang

er den Belagerern fröhliche Lieder vor, wozu er mit Klappern zwischen

den Fingern den Takt schlug. Abi^ids riefen ihm die Burgunder wohl

7Ai: He, Sänger, sing uns ein Lied. ') (îern erfüllte er ihren Wun.sch

und Hess sich nicht beirren durch don fl-v^el von Pfeilen, den «ic nitf

ihn abschössen. Keiner traf den trohiichen (ïesellen; morgens wurden

aber die uuf ihn abgcschoiSöenen Pfeile ge^aiiunelt, die entweder auf

der vorspringenden Bastion herumbin oder in den Mauern sta-

ken. Der deutsche Gesdifitzmeister aber, Meister Jakob, *) meinte

*) Hé, Ii canieur, lié par foy, dis nous une causonelle.

^ efir. flber ihn Lepage 1. c. p. 32&
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dann in «änem schlediten FranisOsiwIi: nmn sollte die Pfeife «lleemit

mcmsicur Saint Baehet laiii|en, womit er St. Sebastien meinte. *) Das

ist einer jener Soldatenscherze, den uns der Yerbsser der Chronique de

Lorraine, der selbst in jenern Turm dem Vaterlnnde seine Dienste wid-

mete, nberliefert hat. Die Tapferkeit der Einzelnen konnte aber dju?

Werk der Hdagerer nicht authulten; sie rückten mit ihren Laufjjräben

der SladtiiKiiicr immer naher und namentlich suchten sie nun die auf

jenem Tuiiu bcliii»ili(;hen Geschiitze, die ilmen so Iftstig waren, zum

Schweigen m briugeu. Zu diesem Zweck sleUtea sie in ihrer Batterie

eine Kartauae auf, weldie Kui^eln in dem Durchmesser ^nes Hutes

schoss. Ein einziger Schuss genOgte, eine breite und tiefe Bresche in die

Turmmauer zu reissen, uii^ die Absicht war, den Turni 11:1! i

Stadt hin zum Fallen zu brinsren und dann Sturm zu laufen. Die

Vrrfoifliger hin<ïefren untersçruben den Turm, damit er weni?ston«.

wrriii t'S nicht nTidor-' ?in?e. in den Feslun{rs{rr;ilH i) Stürzen und dem

Ftiiid kcuiiüi Kiiij(ang m die Stîidl bahnen moi iitc Besseres Mittel

aber wussten die GeschQlzmeister : sie versuchten durch woblgezielte

Schflsse jenes Ungetflm unschädlich zu machen. Der Verfasser der

Chronique de Lorraine erzfthlt, wie er selbst in die Kuppel des Turmes

stieg, um den Standort des feindlidien Geschützes auszuspfthen. So-

bald das geschehen, süeg er herab und teilie jenem Mei.stor Jakob

mit, wohin er .^ein Ziel zu nehmen halte, um dio K;irl;i nne ninm-

werfen. Meister Jakob riclifptc nach seinen Angaben das Gcsrlmlz und

nahm -^chnssbereit die Lunte zur Hand. Darauf stieji der Chruiii^t wieder

hiiiuul, und wie die Burgunder eben dabei waren, das GesdmLz auf der Laf-

fette zu richteti, da gab er das befehlende Wort: der Schuss traf, die Laf-

fette wurde zertrümmert, und die Kartaune lag zu Boden und tbat keinen

Schaden mehr*). Dieser önzdne &folg TOmochte aber nidit den Gang

der Dinjjo aufzulialten. Die Burgunder hielten den Fall der Stadt ftir

nahe bevorstehend, pflanzten siegesbewu.-^st gros.se Fahnen auf iliren

Fr<hv:illen auf und riefen den Belagerten zu: Bei den Wunden Clni-ti.

morgen wefde?i wir euch lial)en, ihr werdet alle geljängt. Die ik-

lagerlcn riichlcn siel», indem sie durch Wurlspiesse, die mit Widerliakcu

Teraehen waren, grosse Löcher in die Fahnen rissen, durch die ein «Ochs

') II les faul tom porter Hoosieor Saint-Bachet, voolsol dire Saint-

Sebaälien.

*) Hiervon hat Knebel p. bll uucii Kunde erliallen; er lässt noch eioeu

AubIbII sieh daran knOpfen. Was er aber p. 316 erzählt, ist nur due Wiedertwlaof

dieser Kr/.ähtuni;. Für diesen AbschniU ist der lothringische Cbmiiat der maa»-

gebeade Berichlerslaller.

Digitized by Google"



93

hindurch konnte», aber was half das der tlot des Augenblickes? Denn
inzwischen «rKob sich inneriialb der Stadt das drohoide Gespenst der

Hungersnot.

Immerhin aber halte sioli (he Üelasrenmg doch schon länjrere

Zf»if hin?czn<ron und Karl sah sich in der nnfTtnin'/ frcfiiiischt, da.ss er

eben s(. I( idit Herr von Nancy Werden küntile wie von dem i'ibri'ren

Lothringen. Ja, es schien sogar, als ob doch noch der SUidl die

Rettung kommen sollte. Bn E^iss mussten die letzten Ereignid^

einen tiefen Eindruck machen. Barttber konnte jetzt niemand mehr
zweifelhaft sein, dass, wie der Herz«^ von Lothringen, do audhi die

Niedere Vereinnng Karl vnii Hurjrnnd /um Opfer bestimmt war. Dazu

kam da.s drohende Schicksal der in Nancy ein},'eschlossenen Landsleule;

man durfleesdem liru tcn Matnio w ohl /utrauen. da.ss er seine Drohung er-

U'iWvw wurde und sie allesninl aulknü|4eii Ii» Alles musste daran tresetzt

weixieu, Nancy rechlzeili<( zu entsetzen und das eij?ne Land vor dem Ver-

hängnis eines Einfalls zu bewahren. Unter diesen Umständen war die

Tagsatzimg, welche am 30. October zu Basel zosammentrat, von der höch-

sten Wiehtifkeit, und hier wurde nun beschlossen, dass die Mitglieder des

Bandes ihre gesamte wehrfähige Bevölkerung aufbieten soUtcn, und

zwar sollte das eine Drittel dann die Entsatzarmee bilden, das zweite

Hï-iHel dieser Armee die iiöütrrn Vornitc lun hfiihren, während das

letzte Drittel als Reserve im Lamlr hli iben und sicii liir alle Fälle p;eriislet

halten sollte. Von Herzot? Si}?nnuid wunle erwart(>t. dass er auch sf^ine

Tyroler und die Rilterschiift der schwäbischen Lanilvoglei aufbiel« ii und

me in eigenerPerson herbeiftthren würde, und da es notwendig erschien,

gegenOber der burgundischen schwœn Kavallerie eine möglidist grosse

Zahl von Reisigen aufzubringen, so sollten sich audi in dieser Efinsicht

die Pörsten und Stiiilte der Vereinung nach Kräften anstrengen.

Trotz einer solchen Anspannung aller Kräfte glaubte der Bund

doi h nicht stark geimg zu sein, allein dem gefiirchteten Gegnt r die

Spitze zu bieten, und er sah sich daher nach Hülfe um. Ks lag nulie,

bei der gemeinsamen Gefahr auch diejenigen Herren und Städte her-

auzuziehea, diezwar innerhalb der Vereinung sesshailig waien, aber den-

nodi bisher «still gesessen» hatten. Die Hauptsache war, die Eidgenossen

und das Reich zu gewinnea Indem in Erwägong gezogen wurde, ob man
jenen nicht eine Summe Geldes Hir ihre Iliilfe zahlen oder überhaupt 8000

Mann von ihnen auf einen Monat in Sold nehmen sollte, siegte doch

dit' Ansidit. dass* die Gefahr eine gemeinschaftliche sei, die ebcrr«;n

sehr den b( liwcizcrn drohte, und so wurde beschlossen, eine Gesainll-

schafl an die zu Luzern am 7. November versamiuelte eidgenossische
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TagsafzuDg m «enden, dersdben den KrUigaplan miUnteOen und an)

Zu/,U{r zu bitten. Ebenfalls solUo eine Gesandtschaft an «Ion Kaisef

abjfolien, um ihn nntor I)arlo<ruii{i der obwaltenden Verhältnisse zu be-

stimnioii. don Keit'li>'krio/ wider 13urgund ?!u erklären ; denn «Wo soliohs

nit besclielien Ho!f und die rilter und knechl zu Nansse alf^o sollen

Verlassen bliben oder die macht der voremung dem IxTzojyen von

Durguiin fruchtbarea widerstand nit moctile thon und der herzog, m
^ere duh^ sig oder eroberuntj dirre land, davor got âe, ofaerirnnd

gewinne^ za was abbrach dem heiligen ri<!h das dienen und dem nacb

folgen mochte, wei^ die keisei'lidie nlaiestat hoeher zc bedenlien demi

fce Sehriben ^\(\^^) Bei so lunfassenden Vorl>ereitungen niusste der Zeil-

punkt für das Zusammentreten des Heere- wi il ;;t\-f(X*kt werden, und

so Wurde der 21. December in Aussticht genommen, an wel*'hem Tage

das [^üLsalzheer zu Colmar im Lager vereint sein bullle. Iii» dahin

durfte der Bund Wold hoffen, würde sicdi Nancy halleu können; halle

doch das kleinere Neuss mit amsutänglichen Streitktfiften fost ein Jahr

lang dem Eroberer getrotzt, der daxumal ausserdem nodb Ober ein

weit mächtigeres Heer verCOgte. Jedodi sollte der Feldrog audi dann

von slailon gehen, wenn Nancy innerhalb dieser Zeit gefallen wäre.

Es konnte nicht fehlen, dass der Herzog Kunde davon erhielt,

was wüder ihn im Cian<re war. Von KtU'-er Fiiodric !) halte er zunächst

nichts zu fuirlitin. Dessen tiesandte, luif Alcxamicr von Forli und

Prolotiotar (ituig llesler, weilten in tciacm «glücklichen i^iger» vor

Nancy und waren eben damit be»chäfiigl, die Verhandlungen über den

endgültigen Frieden und über ein gegenseitiges Bikndnis awiscben dem

Kaiser und Burgund zu Ende zu führen. Am 17. Nov^ber war das

sdiwere Werk endlich vollbracht, hi dem Vertrage*) wai d d» Herzogs

von Lothringen überhaupt nicht mit einem Worte gedacht, und be-

zBglicli il( !• Sti'eitigkcïiten Herzog Karls mit der Niedei"en Vereinuiig

war zwar t in Schiedsgericht des Kaisers vorgesehen, jefloch olme dass

seinem Spruche verbindUche Kraft beigelegt wurde. Gleichzt;ilig hatte

Karl dann auch versucht, der Niederen Vercinuug den Beiötand der

Eidgenossen zu entziehen und mit diesen gesonderte Friedensveihand-

lui^^ angeknQpft« abor die Eidgenossen wollten sidi von ihren Bundes-

genossen nicht treimcD.') Im Einverständnis; mit dem Rat von Buigund,

so jedoch dass er ohne Schwierigkeit von Herzog Kail verleugnet wwdcn

') Die Akten des Togos un Coliuarcr Sl.-A. AA. und Strbg. SU-A.
AA. 2<il; teilweise godmckt bei Ghmel, JHon. Halnborg. l,S0ä->207 and 81fi, aber
oline liatiiin.

2) Chmel, Monuin. llab^b. 1, 126 ff.

') Ich werd« in «JideremZaMtmucnhang genau Uber diese VerhftlUiisaehaadefai.
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konnte, erschi«i darauf Markgraf Rudolf von Baden^ocbbeii;, Graf von

Neuenbürg, gleichzeitig deutscher Rei^fUrst, burgundischer Vasall und

Bemv BQljger, am 6. November zu Hern und bot seine Vermittiung ao,

um einen Frieden zwi.s€hen Burgund einerseits, den Eid{r(?nossen und

der XiiMÎcrn VereinuTi'/ andpfscits zustünde zu brin'ion : ziinäHist aber

wäi'c i'in Wallenslilii^tiiiid zu -i lili('-.-sf»ii. damit keine iicunj Keindseliji-

kcilen sttjrond einjrriftuu. Da uiu.s.sleu denn du; cigeulliclien Absichten

des Herzogs von Burgund sofort klar zu Tage treten bei der Frage, ob

der Waffenstillstand auch auf die Besatzung zu Nancy Anwendung
finden sollte, bieses VeHangen Ivurde auch Von Bern erhoben,

und da Wand sich der Markgraf wie ein Aal hin und her: ei^ meinte,

Wenn diese Fotdtfung direkt gestellt wünlo. so inüsslen diese Ver-

handlungen von vornherein sr-lififf rii : rl;i hIkt der iHituiiinH-^clie Be-

voUnuiehlijïle beaultiiiirt wäre, einen Wutlensiillstiunl fiir i' uiU'v 3 Mo-

nate auszuwirken, ^^niin Kid^fenossen, Herzoji; bigiuuud, *iie Bischöfe

von Strassburg und Bitsul und die lifleiebnamigcu Stildle sowie alle, so

mit denselben in der neuen Eänung einbegriffen wftren, so wftre darin

eins mit dem andern begriffen und die Besatzui^ zu Nancy einge^

adilossra.')

Die Niedere VCTeinuns? willigte niur ndt Widerwillen in diese

Frietlensverhandlungen, aber sie niusste in dieser Hinsicht den Wünschen

der Eidgenf>?'^rn Rechnung tragen, und ward nnf dm 2B./97. No-

vember ein Friedenstag nach ^ Welsch-Neuenlmrg » angcscl/A
;
jedoch

sollten einstweilen die bishcjij^cu FeindsoUgkeileii forlgesetzt werden

dürfen. Dos kam allein dem licrzog iCarl zu stalten, während not-

wendiger Weise die RQstungen seitens der Niedern Vereinung durch

jene Verhandlungen, die einen längen Waffenstillstand erwarten Hessen,

beeinträchtigt wurden. Und auch nach dem Falle von Nancy war es

fiir Herzog Karl noch von holu^m Vorleii, wenn der am 29. November

7M NrTu nbnr? von dem Markgrafen .sowie vnn Abjrc^Tdiieten des Herzogs

vuu Burgtiiid. doi« Herzogs von Ocslrcit:!» und der Sladt Berti im

Namen beider Parteien besigelle Al).schie<l die Einstellung der l'cind-

seligkeitcn bis zum 1. Januar gebot: nicht allein erhielt er Zeit, sich

häuslich in Lothringen einzurichten, sondern es wurde vor allem der Feld'

zog vereitelt, den die Niedere Vereinung auf alle FAUe nadi Lothringen

untmiehm^ wollte.*)

Die burgundisehc Diplomatie hatte sich derjenigen ihrer Ge^n^
in jeder Beziehung Oberl^n gezeigt. Der einen Soige war Herzqs

1) Colmar. St.-A,

^ Colmar, und Strbg. St*A. passim.
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Karl JeUil IcAv^i. und er hätte nichts mehr gewünsdit, als wenn Niiney

noch rechtzeitig in seine Hand trekoinmen wäre und er naeli VoHen-

(hintr der Eroberunjf Lothrinp:«'!!-- sii h ho der bl« dahin vr-rzn;ierton Aus-

lielerung; des ConnetaM«' liiille euUielien können., König Ludwig war

aber auf seiner Hut und li( .ss sich sein Opfer uidit entgehen.

Er halte die ftüllcl in der.Uuud, sich Herzog Kail günigi<!; za

machen: der Sire de Craon stand mit den framsösisdien Streitkrftften

noch immer im Herzogtum Bar, und mëbr denn je echaute HeAog

René vetiangend nach französisdier Hülfe aus. Es kostete d^ König

nichts, dem jetzt länderlosen Herzog: aufs neue seinen Beistand zu Ter-

heis.«ien, und dio^rr s( liante wieder ho(Tnuii?-v< illt r in die Zukunft, zu-

mal ihm aucli der Grat Can»pohassf>. den Karl mit der Leituii;.^ dn HHjvje-

rnntr betraut halte, im pehoinipn ^(i-;•IcMia•n hatte. die-t'l!»i' m<»gUclist

in die Länjre zu ziehen, um ihm Zeil zum Entsalz zu gewären. Ge-

^iidte gingen indessen zwischen König Ludwig und Hovog Karl hin

und her, und es kam endlich am 12. Norember zu ^em Abkommen,

welches beider Herrscher wert war. Herz(^ Karl hatte ausser den

Hot isi liiiftcn Harn, Huhain und Heaurevoir und dein gesamten beweg-

liehen Naehla.ss des Connétable, wie ihm das früher zugesprochen war.

auch iKK'h alle andt rr l?f>';itznn;n ti dr ^-^elben, welche in den letzten

Verlrajr nicht cinlK'^itiUt'U waren, bcanspruchl. Dawider wu.sste der

Ktinig sich zu helfen: er lies.s dem Herzojr die Wahl: entweder Voll-

besitz der Güter des Counctabie, aber danu Rückgabe der eroberten

Plätze in Lothringen oder umgekehrt. Darüber sollte sich Karl bis

zum 20. Dezember entsdieiden. Ân demselben Tage stellte der König

Urkunde darüber aus, dass der Herzog gegen die Bewohner von Nancy,

welche seine rebellischen lintertlianen von Pfirl bei sidi aufgenommen

und den Waffenslillstand ;i< liHK hen hätten, indem sie ihn, .i!> er. auf

der Rückkehr in .seine Sl.-iatrii li>"«'/nlTen. in .In- N.ilif y<m Xam v la;:^«'! le.

überfallen hätten, ab l riedcii.-nbici hei vcilalucu kömile ; au.s>crilcm

^klärte der König in dieser Urkunde ausdrücklich, duss die Einwohuer

der Gra&cfaaft Pfirt in den Waffenstillsland nicht einbegriffen wären.

Die Wahl Herzog Karls konnte nicht zweifelhaft sein, und am 18. De-

zember stellte König Ludwig Urkunde darüber aus, dass er nach der

erfolgten Erklärung des Herzogs auf die Rttckirnbe der lothringischen

Plätze ver/ichtele, wogetren der Artikel weiten des Heimfalls der Ruler

des Connétable an Herzog Karl ebenfalls in Wcirfall ktniunen .sollte.*)

Trotz der aoätierurdeutlicbeu Vuiieüe, die dem Herzog nach diea^r

1) Coininincs.

2) L*ii|;lt'l III. 44.<, 44n, 4Ù0.
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letzten Âbmachung zuGeton« konnte er sièh dodi nur sehr schwer zui*

Auslieferung von St Pot entscfaliessen; er mochte doch fühlen, dass

seine Ehre daran hing. Wenn er sich doinoch endlidi dazu Terstand,

deinem Kanzler Ilugonet und dem Siro d'Himbercourt zu befehlen, den

Connétable am 24. November «Ion BevoUm.'ichtijîlen deä Königs zu

übergeben, so halte er diesen Hefehl doch nur bedingungsweii^e erteilt:

wenn nändich hi> rluliin iii<hl Nancy geluilcri wäre; denn ?;('ine

Hauptleute hatten üim vtjsichert. dass Nancy spätestens bis zum

20. November erliegen müsste. Das geschah aber nicht, und die beiden

BevoUnfichtigien , Feinde des Connétable, warteten nicht einen Tag

oder eine Stunde Iftnger, sondern volbsogen pünktlich den Befdil ihres

Herrn. Das Scbicksal von Nancy war jetst entsdned^, und auch

die guten Dienste des Graren von Campobasso konnten es höchstens

noch einige Tage auflialtcu. Die EinschUessung fing an zu wirken,

der Hunger wiitete in Hci Stadl. Herzog René selbst vorzwoifelle und

omiä*'hlij:tt' dni Biistard von I.otliringen am 25. November, Nancy

zu über-geben. Eä war auch hohe Zeit : die Besatzung hatte nur noch

50 Brode. Glek^ am folgenden Tage eröffnete der Bastard darauf dem
Hensog, dass er lierât sei^ ihm die Tbore der Stadt zu öffnen, unter

der Bedingung, dass die Borger Leben und Gut belialten, die Stadt

iin Genuss ihi-er Privilegien verbleiben und die Besatzung mit ihrer Habe

frei abziehen sollte. Karl war iiidit mehr so nioKllnstig, wie kurz zuvor.

Als Verblindf'tcr dos* Kaiser- konnte er doch nidil solrho Fordoriuiiri^n

stellen wie hrim üeginn dcp Hclau^Tung. tmd '^cru lirss er sieh tlureh

die Bitten des Bischofs von Fuili bewegen, auf diese Bedingungen ein-

zugehen Am folgenden Tage zogen nun von Muigen bis Abend

Deutsche, Franzosen und Gascogner in Banden ans dar Stadt, im ganzen

an 2200 Deutsche, 500 Gascogner und Franzosen und ebensoviel Land-

volk, das jetzt an den häuslichen Herd zurückkehrte.') Die Burgunder

wunderten sich über <lie grosse Zahl der Verteidiger, und der Herzog

schfitzîp ^î^il îîlûoklioh, dass eine so starke Besaf/nn-^ nieinal-^ einen

Ausfall genia<'li1 hntte Mit Leirhligkeif hätten sie iltn und .seine ganze

Armee besiegen köauen, denn in der letzten Zeil war im Lager nur

schlecht Wache gehalten worden, und gerade der Kern des Heeres liicll

sidi hier und da in den benachbarten Orten auf und erholte sich von

dem langwierigen Lagerleben mit VorUebe zu St. Nicotes"). Ein vemich-

«) Digol 270.

*; Danach ist die Angabe auf p. 6Ü zu berichtigen; man wird demnach die

Stirke àm SesaUwig m etwa 8Q0O Mann tcmiAawn mflsBen.

') Qaau. de Lorniiie

7
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tenderes Uiieil kooote allerdings Aber die Art und Weise, itfie di«

Verteidigung geleilet ^wesen war, nicht ausgesprodien wordeo.

Herzog Karl war am Ziel seiner Wünsche: am 30. Nove?nher.

am Tn'/e dos hnrjnmdischen Schutzpatrone Andreas, hielt er stiiHU

feierli' lH'ii Kiiuug in die Stadl unter Entfaltiui^r des ülilichen burumn-

dischen Pruiiites GeradesWegs, wie es die lieizügc vua IjOlhriugea bei

ihrer Tkronbesteigung zu thun pflegten, ging der Zug zur CSeo^pAardM,

¥ro äßt Heraonf tod dem Prapsi der Kirdie, Jdiana Y. Haraucoort, und

dem Kapitel feierlich ^pfaogeu Wurde. Nach d^ Mesae sdiwcr er

In die Hände des Propstes denselben Eid, den die letzten Herzöge Ton

Lothringen abgeleistet halten, die Rechte des Adels, des Klerus und

des Volkes 7.n achten, und er fügte aus freien Stücken hin5^n, da«? er

die Hecblc der drei Stände noch vermehren würde. So wie er überliaupt

als RechLsuiicliiolger von Herzog René auftrat, so bemühle er sich aucii

gegen seine Gewohnbett die Berxen seiner Unterthanen m gewinMn;

er hielt täglich oflénen Empfang ab, und auf seinen ausdrücklichen Be-

fahl mosslen die Tboie der Stadt Tag und Nacht oifeii gehalten weiden,

damit jedermann zu ihm freien Zutritt hätte. Auf den 27. Dezember

halte er die Stünde des Landes zur Huldigung berufen ; da mussle nun

jeder Stellung nehmen und ?trh fragen, ob er es mit seinem Gewissen

vereinigen konnte, dem Eroberer den Eid der Treue zu leisten. Am
Tage des Zu.sannnentriltes hallen die Hauplieute der buigundischen

Gardra vieL Geld unter der vor dem hensoglicheu Palast heromlungemden

Masse Twtdlt, und als die Abgeordneten erschienen, da sdioll ihnen

der Ruf entgegen: Es lebe der Hwzog von Buiyund und Lothringen

I

Als die drei Stände in dem Sitzuni^saal sich Tersammelt hallen, trat der

Herzog ein, bestieg die zu diesem Zweck errichtete Böhne
,

begrOsste

die Versammlung, indem er die H:ind an sein Barel! lehrte, und erofTnete

die Sitzung mit einer Rede, die vorti-eniith auf die Sliiniiiung der Ver^

Sammlung berechnet war*j. Indem er einerseits verliiess, die Prin-

legien von Adel und Klerus zu achten, den Wohlstand der Bürgerschaft

au mehren und das Landvolk zu sdilttaen, gab er zugleich eine be-

deutungsvolle Verheissung, die darauf hinauslief, dass Lothringen der

Mittelpunkt seiner Staaten und Nancj seine Eauptstadt werden sollte,

die er vei^rossern ^ mit einem prächtigen Palast schmücken and end-

lich mm Mittelpunkt seiner Staaten mache wolle, Stolz rühmte er

seine Macht, die stark genug wäre, sie gegen jetlermann zu verleidigen,

El liegt hi«r allein das Zeagnis der Chron. de Lorraine vor, md wenn
man aidi auch hfltennrass, aimmehmeii, dam die Rede wOrtlich so gehalten wurde,
so ist der Inlinlt dof h so. dass der Herzop nirht gut eine bcspcro tifitte lialt(*n

künnen; ausserdem erhebt su-ti die Hede über allgeuteine Kcdcmartcn und giebt

poaitive Versprechoi^cii.
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Und so bat er sie, seine getreuen Ijiilcrflnncn zu si iti, wie er ihnea

ein guter Fürst sein würde. Im Februar wtrdt' er «çegen die Schweizer

^en, um wegem ihrer ungerecliteii Angrifib auf seinon Freund

und Bandefigenössea, Jakob Saroyen Grafen von Romont, sii züchtigeni

and &ß Gia&diaft Ffirt mrOckzuerobern. Bb sn seiner Attckkettf

wenip er ihnen den Sire de Bievres als Statthalter zurücklassen, dem
sie gehorchen möchten. «Versprecht ihr ea mir?» Jeder rief; ja, aber

vide unter ihnen il;t( hti ii atidors, fügt der Chronist hinzu.

SpfHor«' lotliriiiuisrhc Crcsr-hicfilsschpeiher wollen dio-;»^ traurige

TiiaLsache vertuscheu und glunbün niuchen. ais ob die Slüude gegen-

"über den lockenden Verheissuugea des Eroberers ein eisiges Schweigen

heobaditet hätten. ^ In Wirklichkeit war der ÂbM aOgemon. Der
BOrgerstand hatte woht' hi^ und da Widerstand versucht, aber er

nuLsste HchliessHch missinulig die Waffe fortlegen, da Herzog René seine

Sache selber aufgab. Wer könnte sagen, was geschehen wäre, wenn
der Herzog, anstatt am französisch r^n Hof um Tlülfc zu h^ttoln. soin

Volk selbst zu den Waffen gf'nifpii hu I Schulter an Si lmitcr mit den

el;?äs.si.scheu Verbündeten gekänipli Jiälte! Auch er niusste erst lernen,

wo er seine Freunde zu suchen Imite. Am ti-aurigstcn zeigte sich der

Stand, der am meisten dem Herzog veipflichtet war, der Adel. Keiner

wagte es, sich in Treue su seinem Herrn zu bekennen, und die

grossen f^amiUen neigten sich der aufgehenden Somne zu; nur die

deutschon liandlierren hielten sieh fern. Die Haraucourt, die Ilaus-

sonville traten nfTon zu Huninnd nher. Per LTmsfamî. il iss die

Ritterschnff ^\rh izdäluKt sah, dadurcl» dass sie den Vorlrag von Dijon

verbürgt iiattc, kaiui diese traurige Thatsache nicht rechtfertigen. Er-

kUirlich alîcr war es, so wie die Dinge sich jetzt abspielten. Die Sache

on Uensog René erschien nach menschlichem Ermessen unrettbar

verloren: im Frieden mit Frankreich, im Bunde mit dem Kaiser war

er furditbarw éean je, und wenn er dann, woran im Lande wohl

niemand zweifelte, ein furchtbares Strafgericht an den Elsässern und

Schweizern vollzogen hatte, wer wollte ibm (la ftor-h wirhisfohen?

Lfns'treifi'^ innsslen auch die V^n-sprechungen , wclclie er gab, einen

tiefen Kuidruck machen. f> winii» koino Iccrc Worte; die Maclit der

Verhältnisse mussle ihre Erfüllung lici licilülircu. Die Zeit konnte nicht

mehr fem erscheinen, dass das KCnigrcidi Burgund zur Wahrheit

wurde und sich von der Nordsee bis zur Rhône und vielleicht bis

>) Disot 273 flHirt sie ftn.

*) cfr. Lepsgc 306.
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zum Mittelmeere erstreckte. Welche Vorteile winkten da LolLrüigeii

als dem natOrlichen Mittelpunkt des langgestreckten Staates, mtdie

Vorteile ferner Nancy als der zukOnfUgen Hauptstadt, wenn es Mets

nun einnial nidit werden solltet

AuR den Ständen rührte sich ni^nand, um die unveräusseriiciien

Rechte des angeslamniten Herrschers zu bclorton. Bevor sie aus-

einander gingen, richteten sie oirip Hitlschrift an den Herzog, deren

Erfüllung in Hessen eigenstem luki c-sc la;:: sie baten ilm, io der

Weise seiner Vorgänger eu regieren, das lothringische GerichtaverCahreo

Wlmii^lten, den Statthalter ständigen Wohnsitz im Lande nehinen m
lassen, die Mannscbaftaif welche grolDe Unordnungen b^angen, aus dem'

Lande zu ziehen bis auf die nötigen Besatziingstruppen und diese streoger

Mannszucht zu unterwerfen, eine allu'i-ineine Amnestie zu erlassen oder

wenigstens doch den Frauen der Flüchtlinge den Genuss der ihnen rer-

trajrsm;l««i? zustehenden Vorteile zu s^irhem, die von sicinon Vorprrm/f'rn

ülxM iioiuiiirncn Verpflichtungen am h ^('iii( i*>'f'ils zu eriüllen und emilich

die notwendigen .Sel»riUe zu thuu, un» die Handelsverbindungen mit

Frankreich wieder zu eröffnen. ') Bevor Herzog Karl darauf Ton

dannen schied* gab et noch &n bedeutsames Zcidien, wie adir es

ihm darum zu thun war, die ZuiMigung seiner neuen Unterthanen m
gewinnen, und wie sehr er glaubte, ilmen Vertrauen schenken zu

dürfen : seinem Statthalter ordnete er einen Rat zur Seite, der ledigfick

aus Lothrinj^crn be-tand.

So iîlaul)tc vr denn mit voller Zuverj^idil seiner neuen ErolxTuii?

den Rücken wenden zu können. Die Leichtigkeit, mit der er

Land ei-oberl hatte, liess ihn vergessen, dass es unter üm4ständeü viel

schwerer ist, erobertes Land zu behaupten, als es zu gevrinnen.

Karl der KQhne hatte immer mit tiefster GeringschfttzuDg auf den

BOrgeru und Bauemstand herabgesehen; das Entgegenkommen, wekifatt

er bei dem Ad^ gefunden hatte, liess ihn vei%res.<en . dass die grosse

Mnsse des Volkes- dumpf grollend bei Seite stand. Ks hatte sich einst-

weilen in das unabänderliche Sehieksa! gefügt ; eine einzige Niedorlajr^,

und im Rücken des Herzogs flaimnte der Aufstand auf. Aber freilich,

diesen Gedanken, dass er von den Schweizer Kuimirlen geschlagen

werden könnte, fiess sein Hochmut nicht aufkcmimen').

•) Digot 275.

Im folgenden Bande werde ich über dio nationale Krhehung des Landes

widwr die biugnndisdie Henacliaft hand^
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germanischen Bestandtae des Patois messia

Von Dr. loieph Qraf
, Uonl&faef boi Meti.

Wran aadi das Patois messin fainsidiUK]i seines Wortscbafzes

im allgemeinen nor wenq^ von den Ckbrigen franzOsisehen Mnndarteo

verscliieden sein mag, so hat es doch in Besag auf die in der Spradie

enthalli-ncii germanisdien Bestandtoilo dreierlei vor <1(M) andern voraus,

was wichtig genug erscheint und die Absiclit reclitferligt, dasselbe nach

dieser Richtung hin cinor Untersuchung zu rintorzirhf n.

Es ist erblciis ein an der deutschen S|ira( li'/iciizc ^M^sprochener

Dialect, so daas von vornhciviu als wahrsclieiniich ari/uueiitneu ist, dasä

die jeuseils dieser Grenze gesprochene Sprache nicht ohne EitMuss

auf densdben geblieben. Diese Wahrscheinlichkeit wird «höht dAVch

den Umstand, dass die zwischen den beiden an und für sich SQ^ver-

schieilenen Sprachen bestellt ndr fîrfnzo keine wesentliche, für den

Verkehr nur schwer zu iiberschreitende ist. Die Verbindung zwischen

den beiderseitigen Volksstämnien muss sogar in monrlier üin^iflit eir!e

ziemlich en^re yrewe^^en sein, da einerseits die tlüich das Cichicl hciiicr

Ilicöscnde Mosel die beiderseitigen Interessen beslimtnlc, andererseits

beide Stämme in politischer Beziehung, so weit wir sie geschichtlich

verfolgen können, miteinander verband^ warm: wtthna«! des ganzen

Bfittelalters standen beide nidit nur nnt^ der Oberh<^iit des deutschen

Reiches, sondern geh&rlen auch demselben Herzogtum und derselben

Kirchonprovinz an.

Zweitens ist Mo\z eitîo der ersten Stiidte des romiselien Oalliens,

welche den <.'erniaiiis< lieti Kidberern in die Iliinde lielen. so dass dieselben

hier ilauci utlcr und ullViibar weit zahlreieher sich uiedeniçelassen halten,

als in dein übrigen Frankreich. Wenn mm auch nicht angenommen

werden kann, dass die Franken auf Hetzer Gebiet ihre Sprache beibe-

hielten und die romanische verdrängten, wie sie dies in Trier thaten,

welches zur Zeit der Römerherrsdiaft zweifdlos auch romanis«^ sprach,

und das nur «m weniges der germanischen Sprachgrenze näher lag,

als MetZf so wird doch die Sprache der Franken nur langsam gewichen
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seÎD, viel famgsam» ab in den spftter eroberten Gegenden, uro die

Eroberer sich iii verschwindender Mitulcrheit gegenüber den von ihnen

unterworfenen GaUo-Rotnanen befanden. Das lange Bestehen der beiden

Sprachen nebeneinander kann aber nicht ohne KitnvirkTinjr drr znlptzt

verdnln<rtrn Sprache auf die die Obertiand gewinnende roniamscUe ge-

W^n H'in.

Eiiiea nichl iiniiiedcutenden Ejnüuäs auf diese Spradie iiiuss drillenä

aneh die Angehörigkeit des Metzer Landes zum dentscfaen Räcbe

während des Mittdatters getlbt haben. Es ist behanptat worden, dass

m dieser Zeit die deutsche Sprache die vorherrschende in Metz gewesen,

und erst spjller unter der Einwirkung der französischen Herrschaft due

!)!lniiilili;:n Vordrätigung der deiitfchon Mmn1;irl (Tfriljit sei. Eine

VVahr.-rhfiiiliriikcil îrwinnt diese Behau|>tiinji durch das von K. Martm

im .lahrlniclic des Vu'^tftfuklubs I S. 107 niilgeteille Zeugnis i\f< uii-

parteiischen Hans Wilhehn KirchhoH, eines Hessen, welcher nach dein

sdimalkaldischen Kriege als Umdaknedit in finnzösischen Diensten stand

und zuletzt Burggraf zu Sinngenberg war. Derselbe schreibt im UL Bach

seiner Änekdotenaanmüung Wendunnrath, erschienen 1602: cDie eûh

wohnor gemclter slaat (Metz) gebrauchen sich, iiicli rertheils der

tciils« iicn, andertheils der lotharingischen oder weischen sprachen, die

driHeii aher reden beidf welsch und tentsch , nei^n si<'h doch mehr

auil der welsclien denn der Itutächen seilen >. \\ i nu nun dem die

städtischen Urkunden widersprecheu
,

wclclie, als die Biii^jerschaft

die biscbGfliclie HerrschafI abwarf und einen Freistaat bSdete, in

lateinischer Sprache abgefasst waren, und von diesem Ereignisse ab

sfimtlich in romamscher Spradie geacfarieben sind, so geht doch aher

auch aus diesen Urkunden deutlidi her\'or, dass in Metz zu jener Zeil

zahlreiche Deutsclie ansässig waren, welche das Romanische nicht ver-

st;in<len. Cngefiihr ans dem Jahre 1200 stammt eine Rechtsaafzoif hinmg

Hir rlie im Jahre 1107 vom Hischuf üeiirand gesrh^fTene Hein 'nie der

Amans, welche jährlu Ii in jeder Pfarrei ernanul wurden und Kontracte

und ahntiche Urkunden aufzunehmen, zu beghmbigen und aniznbewahrea

hatten. Es wh*d darin bestimmt« dass kein Aman von einem Dentschen,

der das Romanische nicht verstehe, einen Act aufndunen dürfe, es sei

denn, dass er, der Aman, selbst der deutschen l^rache mfiiditig sei

Wäre das nicht der Fall, so müss(! er einen Kollegen hinzuziehen, der

Deutseh vf rsfche (Vgl. H. V. Satirrlund, die Sprni Iv des Metzer Landes,

Im neuen ilfii h 1878, 1). Es gab daher besütiiml deutsche îiewohner

im Metzer iicbiel. Diese deutsche Kolonie inmitten der ronianischeo

Bevölkerung war eine Folge der Zugehörigkeit der Stadt zum deutschen
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Rticlic nini firs sleligen Aufhlfilirus derselbe» bis zum End(> (\vs

14. Jahrliunderls, und sie war jedenfalls geeignet, eine Anzahl deutscher

Ausdrücke in die romanische Sprache von Ifete cmdringen zu lassen.

Zweck der voiliegeiideD Arbeit ist es nim, aisanunenzastellea:

I. Die germaniachen Wörter der Hetzer Mundart, so weit sie sich

als solche bestiinmt erkennen laaaen und dem patois mesain eigen-

tOnüich sind;

n. dipjpni^en ?ormanischen Wörter, welche auch im Altfrnnzr)sipchpn

vorkommen, sonst ini Ncnfrnn/röfisHipn ahor vrrloron trcgangen sind;

III. die Wörler gei inaniijciieu Urî»prungs, welche auch im Neu-

französischen, aber nur dem Stamme nach oder in andrer Bedeutung,

vertreten sind;

IV. solche Wörter, welche vielleicht aus dem Deutschen stammen,

deren germanisch» Ursprung nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann
;

V. was sksh von deutscher Syntax im patois messin necb-

weisen lilsst.

Die Wörter, .so weit sie dem Verfa^^ser niflit selbst ^^eliintitr waren

sind entlehnt aus den das patois messin behandelnden Vokabularen,

nämlich :

Lorrain, Glossaire du patois messin, Nancy 1876.

Jaclot, Vocabnlaire du patois dn pays messin, Mets 1854.

Rolland, Vocabulaire dn patois mesdn, Romania Bd. B. u.V.

Lo pia Ermonneck loûrnin 1883 pè Chan Heu^tin, Strasbourg?.

In Bezug auf die Schreibung lier Wëirfer ist die franzfisische

Lautdaislelluiifr beibehalten worden, uinl nuf (\\v den einen Fall, in

welchem sie fin- diese Arbeit niehl au.sreichl, nüiulich zur Bezeichnung

des bei C. Thifi (Die Mumhu L der französischeu Ortschaften des l^antouü

Falkeidiei|(, Slrasdwrg 1887) unter No. TS, S. 85 besprochenen Giitta-

rais, welcher dem deutschen eh in auch unge&br gleichkommt, ist

das von This gebrauchte Zeichen x angewandt worden. Jaclot setzt

dafllr hh, Lorrain ffh.

Abkürzungen:

E. Ennery

m Montigiiy

N. Noveant

R. Bombach

T. Tremery

FransönBch apieehetide

Ortsdiailen der

Ontgegeiid von Metz.

Digitized by Google



1

— 104 —

Fsm. Itiûr. Lo pia Ernionnek loûrain 1883 pè Chan Heuiiin, Strasbourg.

Follm. Follinaiiii, Die Mundart Deutach-IjOtlirînger und LaxcnH

buigar, Metz, 1886.

Gang. Gainer, Lexikon der Luxemburger ümgangHHpradie, Luxem-

burg, 1847.

God. Godefruy, Dictionnaire de Tandenne langue française.

Pari?. 18^1.

Hedll. Haillant , Kösai öui uii patois vosgien (^üriuienü près É|m-

null, Epinal, 1886.

Horn. Homing, Die altfranaösischen Grenzdialecte, Heilbronn, 1886.

Jacl. Jaelot, Vocabulaire du patois dn pays messin, 1854,

Lab. Labourasse, Glossaire abrégé du patois de la Meuse, Ards-

sur-Aubo, 1887.

Lorr. Lorrain, (îlossaire du pjilois incHsin, Nanry, 187t).

Mack. Mackol, Die {rormanisdipn KIcmoiilo in der fraiizöinschen

Sprache: Kranz. 8tu<lien VI. 1. HeH. 1HH7.

riial. IMislei , Nachlnige zu Vilmar's ldit»Uk(>ii von Hessen, Mar-

burg, 1886.

Roll. Roltand, Vocabulaire du patote messin, Romania Bd. II u. V.

Vilm. Vilmar, Idiotikon von Kurfaessen, Marburg, 1868.

Voc aust. Voeabulaire austmsien par Dom Jean-François, Metz, 1773.

p. m. palois messön.

1.

Die Wörter germanisclien Ursprungs, welctie weder im

Afl noch im Nfz. vorkommen.

1. Aiffautri (Lovr.) hungrig (vom Vieh gebr.) T,;il). afiiiili, mit zer-

riUtetrm Magen. — Das Wort koniml iiii lit vom alz. fuerre,

ulz. (eurre (v. genu. fudi. t^. iMai k. p. ;iüj, soiidcrn, wie das

beibehaltene t anzeigt, vom mhd. vuoler, FuUi r. Siehe da-

gegen raifourrer ÏÏL 48. Vgl. auch roder I. 117 und strot

L 122.~ Ai ist lat ad. Endui^ i = é, wie p. m. cranti und
cranté (ermüdet).

3. an g o n (Lorr. K. N.) Thüi-angel.— Ahd. ango, mlid. ange.— Die franx.

EndiMi^^ i<( flicht auffüllend . da fa.sl .sänUliehe dem Genn.
entlelmteu Wörter eine fraiiz. J^^ntluniß angenopim^ b&bçf).
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S. guiët-on I. 64, hol-alle (f. fz. ette.) I. 10. buh-ut. 1. 21,

xoub-ure 1. 51, boqu-er 1. 12. Hier mag allerdings auch das

franz. gond eingewirkt haben. Vgl. audi 1. 8.

3. benlosae ^jorr. N.) Beule. Lab. beuleil, SUn» gegen den Kopf

oder mit dem Kopfe. — H. böte, Gang. Lux. böls, mhd.

biule. — Einwirkung des franz. bosse auf die Endung,

beuh^sfior fl.orr. N.) Roiilen srhlafrcn. Lab. beuler, mit dem

Kopfe ätoäsen. — Hier, wie bei fast s&mtlicbeo angegebenen

Verben, frz. Endung -er (-ier).

4. beuyâle, beuyai U (Lorr. JacLE. M.), béà (N.bcrra= Hammel).

Eber, Keiler. In N. auch Stier. « Gang. Lux. béer, der

Eber; die zahmen Eber «erd«i in vielen Gegenden nur

beer, hier genamd. Follm. Lux. btw, H. ber, mhd. bér, Ebw,

Zuditéber. — Das Suffix ist dasselbe, wie in louv-at v. loup,

lupuH. -r- 7M y wie in meyafe = maiitata (mariée) uod

viHcii aurictii Win-Irrn.

5. be/.er, bini.ser (Lorr. E.j davonlaufen ; wird im eii?iïi»Ûit lH;u Sinne

gebraucht von dem von Rremsen gestochenen Rindvieh,

l^ab. benaer. Auch normannisch (s. Diez, beaer).—R bOeeln,

Gang. Lux. béflem, ndd. bisaen, wild umheraehwftrmen (vom

Rindvieh). Vilm. HesB. btaen = daa durdi dfe Bremsen ver-

anlasate Toben des Rindviehe.s auf der Weide. Mhd. btsen.

beze, beuze! (Lorr. E.) packe didi fort! beuze zu jemandem
sapen = ihn fortjschieken.

6. biâche (Lorr.) blci« h. HIhss.— H. bläth. mhd. bleich, ahd. plpih.—

•

1 zu i s. guiëttM» I. ùA. ch — deuLsi heia ch. s. bochcr I. 8.

7. blèse (Lorr.) blesse (E.) Bczeiclmung für ein Pferd, welches

einen weissen Fleck auf der Stirne hat. — S. B. bleas,

dasselbe, fDr Pferde od^ KQhe. H. dasselbe, mêstens ftlr

Ktkhe. Mhd. blasse, weisser Ftock besonders an der Stirn

der Tiere. — Dtp Beibehahnng des 1 (verglei(;he dagegen

l)ii1( be. ble ich, L 6.) beweist, dass das Wort in jüngerer Zttt

aiir^rciKanmen ist.

8. boelicr (N ) bachor ("Loii-.i kli»pfen, IxsiiiKicrs an die Tlii'uc

Jtlopfoii, buqucr (Jacl. M.ji mit der (»locke anschlagen. Lab.

beuquer, an die ThOre klopfen,

bâché (Lorr.) gehSmmert, gestempdt.— Mhd. bochen, pochen.

D. dl = ch 6. biâche L 6.

boch'bo (N ) bcequebd (Lorr.) Grünspecht Wörtlich: Kbpf-

holz. Lab. bio-boue.
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9. bo^on (L.) Buche, • Das gewObnlidi gebnnidite bo^oo ittr Ge-

bösdi, bukMD hat wohl auf dieses Wort eingewiAl

10. bo latte (Loir.) Brettdien des Gfirtnere znm Festtreten derEMe
nach der Saat. — Deoteoh: Bohlo. mit frz. Deminntivendui^

-ette (1. -etta). \%\. cronal' I. 47 , ferner p. m. aigu'ialte

(l. acucul-elta). buntes Band, gojotte (l.{nir?-otta), Schlitz u.a.

11. bombàte (Lorr.) bombarde (N.) bombarbe (E.). — Bocksbart

(Pflanze), H. bockebart.

12. boquer, far lai boque (Lorr. E. N.) sdunoUenj trotzen. — E
bocken, Vihn. Hess, bocken, inhd.bocfaen, pochen, ftolieo

(m boo, Bock),

boque (Lorr, E i verzogenes Maul.

boquft (Lorr. Ë. N.) Trotzkopf. — Endung à = ard (germ. hart)

wie in bâilla von bâiller, fz. cri-ard v crier.

13. boure (N.) ein Kartenspiel (Bauern). — Vom d. Bauer, ndd. bûr.

Vgl. rams I. 113, und paour L 107.

14. braquer (Lorr. E.) Flachs zerreiben. Lab. b roquer, Flaeha

xeneiben und eine Klinge schartig machen. HaüL broqqè

Flachs zerreiben,

braque (Lonr. E.) Instnunent zum Zerreiben des Flachses (Horn,

a' briiio). Lab. broque. Haill. ebenso. — B. brechen, brech.

H. biilchrn. briich. fîatiy;. î-ux. hrircli, die Haiifljrailie;

mhd hrcrlifn, zerbrechen. l)ri ( lie, die Flach.^^hriM lic. liier und

bei stique I. 120, d. eh = qu t^vgl. dag. boeher L 8 von

bochen). Wohl aus dem Niederdeutschen.

15. bran (N.) Hopfen nnd Gerste, welebe zor Bereitung des Biens

gedient haben ; wd gebraucht zum IBteten der Sdnrdoe.

D. BrSn, Immen.

16. bref sei le (Lorr. E. M.) 15i otzel. — H, bretzel, mhd. brêzile. —
tz zu ts

;
desgleichen in stritse L 121. Vgl. dagegen trossier

I. 136 und berboser IV. 7.

1 7. b r i Ç h i u t Roll. ) Weste.— B. F. hnischtduch, H. brns-eh t . hruschtlappe.

18. hruc M.J brac (E.) Brot in dicke Milch gebrockt. In Marange

broc dicke Iffildi mit Kartoffidn.— Follm. Lux. bra^, das

in dicke Müch eingebrockte Brot. D. brocken. H. brocfa. Vgl.

mhd. brocken, der Brocken.

19. breuIer(N.) schreien. .Tacl.brayéfbrQllen.—D.btQUen.-^ea=d.

ü, vgl. beuttin III. 8.

20. brouzer (E.) bronzer (Lorr.) brausen, pfttfen (vom Winde).

B. S. brusen, mhd. brûsen.
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SI. ea (N.) cache (Hördimgen) zwmlàgfi Hacke zum Ampaben
der Kartoffeln. Lab.c&.— Vilm. Hess, karsch die zw^zahn^
Backe, mbd. kaiat, nbd. Kant — Wegen ch = ra Tgl. mft»

mâ^e, ma/otle I. 91, v. d. marsch.

28. caffe (Lorr. E. M. N.) Getreidehülse, Spreu. — H. kuef, Gang.

Lux. koif, Vilm. Hess, kabe, niederd. kaf, mhd. lui.

caffier (Lorr. E. M N.) niushülsen.

23. capoutte (M. N.) zerbrochen. — B. H. S. kapuU, düsstlbe. —
Das Wort, weldbes aus fz. capot (raire capot, verlieren

madien) in das Nhd. flbeigangra ist, gelangle aus diesem

in das p. DL, irie die Bedeatang,and audi der Ton, uroteher

gleich dem Deutschen auf der zweiten Silbe ruht, anzeigen.

24. c&que! (Lorr.) Ausruf des Ekels. — H. käk, Warnung an Kinder

vor etwas Schmulzigf'in S. ehrte 1.25, /ouk! 1. r)2. hâqne

1.74, putt! 1.112. Alle die.sc Aiisiufe sind dem Lu.xcin-

burgischeii eulleliiil. — Vgl. uueJi lut oacure ; das lat. Wort
selbst konmit, wie die Behandlung des c(a) zeigt, nicht in

Betracht für die Etymologie Ton oftque.

25. cbacl ^tr.E.) chocl (N. M.) Ausrnf des Sdimerses, wenn man
sich verbrannt hat. Lab. chacs, Brennesseln. — H. chac

Gang. Lux. Schuck! uf! huh!, der Ausruf eines von Hitze

oder KrÜ!'^' Leidenden, besonder? der Au'^druck des GefUbls

der KiUlc beim iSeliauern. — Ö. câque l. 24.

cbaqucr (Lorr. E. M. N.J auf der Haut das Gefühl des Breuueua

hervorrufen.

26. cfaaler (T.) schalen, nur von Bfttunen. — Uhd. schal, die Sehale.^
In T. ist die Koibflechtindnstne su Hause.

27. cheffe (Lorr. E. N.) Korb in Form eines Nachens, welchen die

Butterhändler über ihrer Kiepe tragen. Davon übertragen

auf die 8ehafTiant , auf welcher die Kilsehändlerinnen ihre

Waare anf den Markt brachten. — Gang. Lux. scheff, Schiff,

mhd. schii, stliët, Schiff,

chefliéye (Lorr. E.) Inhalt eines Korbes. — Endung é^e (aye)

lat. Part-Endung ata (fz. ée), hèrdélayo U. 14, mèya^e v. L

maiit-ata, u. a.

28. chelauner (Lorr. E.) chloner (Jad.) schlagen, prf^ehi.— HailL

hhionnè, dasselbe.— H. schlôn, Gang. Lux. schloën, mhd. slahen,

slân. — Frz. End. -er ist hier nicht an den Stamm, .sondern

an das «ranze Wort (seldön), weil dasselbe als Wortstanim

aulgefasst wurde, angehäi^t
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20. chepelkeur (Lorr.) c h pékeur (JaoLM.) grosser Na«^.— Pfist

Hess, speicber, lang» Nafd, hochd. Form des ndd. sptker,

engl, spike.

80. eheye (Lorr.) xaye (N.) Scheit Holz, Stamm, Klotz. — Mhd. schit,

S( hoit, Stück gcspnltenen Holzes.

3i. chiquer (Lorr. E. N.) ubereinstimmon. IrpfTfri, riditi? spin. RoU.

s'a bën ( hiquë = da3 ist gut getroffen, zur richtigen Zeit

gekoininen, •

s'chiquer (E.) cdch richtig anstellen. ^ Hhd. BcIlickeD, machen,

dass etwas geschidit, gestatten, Aigen, ofdnen, anordnen,

^mrecbt l^en, bereiten. Vgl anefa fins, chic= scbOn; Lab.

diiqiic, viel.

82. chiquor (Lorr. E. M.) viel essen. — Gang. Lux. sdiid^en, im ge-

iiit'incii Lohon ps?on.

33. chisse iLnn. N.) rlii;iss(* (E.) Durchlall. Haill. chiasse, Durch-

fall u. Angst. — F. schiss.

84. chlofe (M.) scUafenrje vais ehlofe. — Lux. schlafen. — Hat

nicht, wie die andern ZeitwOrter, die franz. Endong^ ange-

Dommen mid ist daher spftter in die Spradie eingedrun^n.

35. chnapse (E. N.) eh nappe (M.) Schnapps. — B. F. schnapp».

86. chochau (Lorr.) Schuh, Kinderausdniok. — Fttr Schoh-scbuh;

mlul. .Hchuofh, schno.

37. choucliM " iWuW. K.i chiichotte (^N. M.j die auf iUt Stirwe ge-

kräu-sellea Haare. Haill. chouchette, Haarlocke, welche auf

die Schlafe fiiUt — Mbd. schoc, scfaocfa, BQschel, Schopf. —
Suffix -ette, s. bolatte L 10. D. ch = eh s. biftche 1 6.

38. chwemme (T.) Ort zum Baden fttr Pferde, Waschhaus. —
D. Schwemme, mhd. swemme; swemmen = ins Wasser
tauchen, darin waschen.

39. dich et (Lorr. N.) S( hnbri(n?el , kleiner Ricirrl. linb. rlidict.

Iin Wallonischen (nac h Littré, clicher; Iwdeiitcl dies Wort

Klinke, Drücker. — Alhd. klinke= Thürklinke, Thürriegel. H.

kUiüsch. Wegen Ausfall des n vgl. p. m. pucheye= fa. pincéo.

40. cneppe (M.) aus Eiern und MeU zubereitete und in Form von

KlOflsen aulgetragene Speise. HaiU. knef. — £ls. knepBe.

4L couèehe (Lorr. E. M. N. couètche) Zwetsdbe. — Gang. Lux.

kwettsch, Vilm. Hess, quetsche.

42. couèehe (l.nrr K.) furehtsani, klcinmüttjr. — I\Tlid. kiiischc. keusch,

ruhig, .sanftmütig? Uder hönpt dieses \\ oi t mit dem vorlicr-

geheudea zusammen? Gebräuchlich ist der Ausdruck: tues
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une couèlche == du hiai ein feiger oder ein zu nichts 2U

gebrauchender Kerl.

43. crafiat ^orr. N.) eiaemer Haken. — lihd. kiapfe, Haken
^

lOaioiiièr. — Suffix- at (-ot) ist fn. Dentinatiyendiiiig vie Isi

Jeann-ot.

44i tsraiticht^r (Lorr.) mit Mühe gehen, sich schleppen. Haill. cran-

què, verenden, sterben. — Mhd. kranken, krank sein odet*

werden; anglf. crin^an .«^ieh winden wie tin tödlich Ver-

wundeter, im Kuniple fallen, niederstürzen. — Was die Ver-

änderung des k in ch angeht, s. haicher tod hacken L 67,

halnchfflr t. hinken 1. 69, roncber ronken 1. 118.

4&. crap' (EUilL E. BL) Tro|; Ar die Pferde mm Freeaen. — H. krepp,

in derselben Bedeutung. D. Krippe. — a aus e im -^ta

= -ette.

46. craquéiller (Jacl. M.) krähen (gebr. vom Huhn, wenn es aus

(l<Mn llnhnerhaus kommt). — Mini, krajrelen. .srliaifc Töne

liervoi bringen. D. g— qu, vgl. naquéiller 1. 103, von nagen.

—

-éiller frz. Dcmiuutivenduug ebenso wie in naquéiller, vgL

fins, crier n. criailler.— Vgl. aodi niederl. kraked, das eben-

folls ins Dentsche ttberging.

47. cronat* ^olL) Baumwipfel. — H. kr&n, Gang. Lux. krénchen,

dm Wipfel, die Krone eines Baumes, der BaumgipfeL D. die

Krnnp - Suffix -at' (s. bolatto I. lO'i = Lux. -dm.
48. (î.nir. t Hrciiche, Lücke. Scharte, Eitisduiitt.

Xairder (Lorr.) scharti;i machen, auslircchcu.

xairdé, xaiJc (Loir. K. M. K.) mil ausgebrochenen Zälmen.

Lab. chada.

xaiguet (Lorr.) Wadie auf den Mauern. — Mhd. scharte, schart,

durch Sdmeiden, I&uen, Bruch hervorgebradite Vwtiefüng,

Öffnung, Schart«'; ??chart, zerhauen, schartig. — In /aiguet

ist der zweite Teil dem frz. entlehnt: guet (v. ahd. wahla),

imd nicht aus dcni nhd. «elbst. da trrnn. w im lothr. bleibt;

vgl. waider I. Li9, wain III. 07. — Die Kutwickelung des d.

sch ist hier und bei den folgenden Wörtern eine andere

(ältere) als bei i. 26 u. ff.

49. x^uppe (Lorr.) Wippgalgen, früheres Marterwerkzeug in Mets.

Voc ausL xeuppe. — Mhd. schupfe, schuppe, Schnellgalgen,

Wippe. — Für x = sch s. zai L 48.

50. (Roll.) Stück gespaltenen Holzes. — H schiel, mhd. schît.

— FQr X = ^b. 8. xai 1. 48. Für t m U vgl. bebeuter zu
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beheuler IV. 6 und xoaÇa) zu menoa de zontltt 1. 51. H.

schiel, vidUddit selbst aus don p. m. ^ttéhnt, oder stdht

€6 für sehilel, kleines Scheit? Vgl tnälc IV. 28.

61. xou. (Lorr. E. N.) Stroh zum Bioden der Reben. Voc. anslr.

nicnon de xoullo.

Xouber (I/orr. E. N.) SUoh zum Hinden dei- lU-lx ti horrichlen;

Koni, Koggen zerschlagen, damit die Köruer lieiauskuminen.

;toubure (N.) choubeure (Jacl.) Slroh zum Binden der Reben,

wek^es nodi nicht bergeridilet, gesdbnittenist — H. achuod,

achaWf Gang. Lux. schäff jü, v. schftf, welchee ongefarftncli-

lich ist; die fidiQfié, kleine StrolibOndel , welche man aus

den grössern schöben mit der Hand herausnimmt, sie ordnet,

abteilt, iiml zum Findecken der Strohdärhcr vciloirl Vilm.

Hess. îschiiub, <l;i.s zusammengebundene «Stroh, das Ötroh-

biindel. Mhd. sclniup, litbund, Bündel, bes. Slrohbund, Stroh-

wisch.— Fflr X — scb s 48. Fz. Endung in xoub-(e)ure

(lat -ura), vgl. trins-ure 1. 185; cood-eore (colt-ura), chaitr>

ure (capt-ura) Bienrakorb, o a.

58. xoQc! (Lorr. E.) Ansnif beim GeitUil der Kälte. Haill. chou! und
hhou, da.sselbe. — H. schuck! Gangt. Lux. Schuck. — S. diac

I. 25 n. ri\que I. 24.

53. debiay(' ^Lorr. M. N. E. Sourli fieu de braye) in Ähren

.sclwe.s.sen. — Gang. Lux. spielen, pl. der }{ait. die langen

Grauen an den Koruäliren. — Bei spr. Auslall des s wie

bei Str. Vgl. trauche L 128» trème L 131, trmsier L 135.

de fs. Prftfix.

54. debretner, so (Erm. loûr.) streitea. — Gang. Lux. brette, der

Streit, Zank. Ahd. bretton = striii?rro. — de fz. Praüx.

öö. feu;fe (Lorr. E.) weich, feucht. — H. H. Gang. 1 i;v fidit, nihd.

viuhte. — eu - mhd. iu, vgl. heuveler L 78. Für x = cht

vgl. vaichalte III. 48.

50. gaye (Lorr. E. N) Ziege. — S. Mack. p. 114. Lotli, cliamp. giue,

gaiette, ahd. gdz.

57. gafs' (Honi.a*,E.M.N.) Zieie.— B.F.gaiss. H.gflss,nihd.geis.

—

gaye L 56 und ga?s' sind jedenfalls zn trennen, das erstere

ist vor, das zweite nach der hd. Lautverschiebung entlehnt,

S. aiK'h Mack. p. 1 14.

ÖS. gin (Lorr. E. M ) schrff^ro Linie, welcher »icr Weinbauer folgt beim

Umgraben am Ahhuuge lie^ondcr Stücke; Breite, welche

der Bauer beim Graben nimml. i^ab. gein, Anzahl Arbeiter,
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welche in denelber Rdhe urbeiten. — H. jun. FoQm. Lux.

Jon = der Strich Arbeit iin Kornschiiitt. Gang. Lnx. die

Ânsahl Schnitter. Vibn. Hess, jftne, die Reihe, Unie, der

StHch Arbeit, ?.. B. im Kornsclinitt ; in Schrnalkald. jôn ge-

sf>mchf>n; mhd. jâii. — i in gin aus ie (gien) und dieses

ans Û? Vt;l. f/. pa-ien ati?! pa-jranus. Ist Lux. jon, hf»!«s.

jüae — d. jî«^Iion, mhd. «^^ni. ;r(''n V Vgl. Mankel, Laut- und

Flexionslehre der Mundaii de.s Münslerthales im Elsass,

Strassburg, 1886, S. 54, kiè, gehen, mer kien, wir gehen.

69. graflilly (Lorr.) Abbild eines gefiBgelten Drachen, welches ehe-

mals bei den Prosessnonen in der Hetzer Kithedrale nm-
geführt wurde. Gang. Lux. graul = der Abscheu, Greuel,

mhd. griuwel, griul, Schreck, Greuel, gnuwelicfa, greulich,

ffratis-iî».

60. gremun (Lon. Iv M. N.) Ilakeu mit gekrümmten Spitzen zum
Austen der <^ut;i'kc.

degrimoner (Lorr. RoU.) die Quecke ausjäten,

grimoner (Lorr.) kratzen,

degrimoner (Lorr, N.) kratzen.

dSgrèmonier so (Roll.) sich heftig hin- und herbewegen, sidi

geberden. — Mhd. krimraen, grimmen, mit gekrümmten

Fiïîpern oder Klauen packen, verwunden, kratzen. rH«3f»n.

rell. sifli winden, krümmen. — Fz. End -oa s. angon 1. 2.

Priilix lie ebenfalls fz.

(il. groler (Luii.)greuler (N.) uiunen, schelleu. lluill. giôlè murren.

grolà (Lorr.) mOrrisch, zänkisch. HaOl. gr6la.

degroler s* (Lorr.) dégrAler (E.) dégreuier ^.)siGfagd)erden,

angeregt sein, schelten, munen. Ihifll. se grélë zanken, se

degrouler murren.

degroboiller s' tT.oir.) sich gelKnlcti. Haill. se dt'trrouiller

in den Bart brummen. — An«rnu'nlativ v. s'dopralcr. — F. II.

gromlen, murren. Vilm. Hess. ^roeUm. laut ii. ilcrli sprechen,

schimpfen ; mhd. grellen, laut v or Zorn schreien ; nhd. grollen. —
Fhs. End.'ft, s. boquà 1. 12. Frz. Fiftfiz. de. In degroboiller

ist die Endung wohl beeinflusst durch bambauiller L 78

und jamboyer L 86, wdche eine fihnlidie Bedeutung haben.

62. grond*bire (Locr. E. IL N.) grombir (Jacl.) Kartoflel. Lab hat

ausser grombîre, efompîre. gombîre, '/rnndobirto aucli car-

tofc fiir Kartoffol. welches letztere im p. w\. /war am h an-

gewandt wü-d aber rmr scherzweise, ho wenigsten.H in M.
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d. Grandbvne.

68. grot*monne (Lorr.) Groflser Topllöffel. — Nach Loir, vom

fläm. grootmoiid, grosser Mund. Gang. Lux. mood Mund:

mnnn Wird ztiwoilpii j^obraïu'ht fiir mond. MiinH.

64. guiëton (K. M.)kiülon (iiolL) Klollo. — H.klet/.cl. iilid. Klette.—

Frz. End. s. angüu I. 2 ; hier vielleicht beinüusäl liurdi frz.

chaid-oo. kl. zu gui vgl. guies.se v. glacies u^a.

65. habrelin ;Lotr.E.) haberlin {\l N.) runder tiefer Korb, weleber

ehemals zum fibfennesaen diente. — Mhd. haber Hafer. —
End. -lin wie bei lendelin I. 125 ; wohl d. Deraintttiv^id. -lern.

66. hac (Erm. loûr.) Hacke mit zwei 21inken. — H. hà.

67. haicher (Lorr. E. M.) stamrn< In, stoltern. — Gaii^r. Lux. hacke-

len . stottern, gehaekel», das Gp^lotler. H. haekelii. mhd,

hacken, hacken, hauen. — ek zu eli, s. craincher 1. 44. Hier

vielleicht beinfluäät durch IVaii/.. hadier. Bei Lab. behalten

Tom sdben Etymon hadcen gelnidete Wörter das k bei» so:

haqiim, gMdmittenes Stroh.'— Davon Tidtöcht

haicheronz (Lorr.) nacblftsaicer Landmann, der mit seiner Âi^

beit im RDcksUmde ist — End-oux = fr/.-oux (1. osus.) vgl.

sancioux = frz. soucieux u. s. w., s. auch reniaignou II. 24.

68. haicher fLorr. E. M. N.) an sich ziehen. — H. S. häschen, bet-

teln, H. haischen, betteln. Vilm. Hess, heischen, bettelnd

anfordern, hettehi; iilid. heischen = fragen. iShd. haschen=
ergreifen {nua got. 'hafskAo) Uegt der Bedeutung nach nSher.

rehaicher (Lorr. E. N.) luritekziehen. — Fz. Prftfix re.

69. haincher (Lorr. M. N.) hinken. — H. hftnken, mhd. b&nkecL—
k zu dl s. craincher I. 44.

70. haircelle (Lorr. E. M. N.) Häcksel, geschnittaies Stroh. L«b.

haquin.

hercellu (Lorr.) Instrnmciit zum Slrohschneiden. — H. Gang.

Lux. gehèekà, Häcksel, B. hfichsel. Miid. hucken, iuu keu. —

•

Woher das r? Vgl. hermeler u. jeumeler, janimeru, v. L

gemere. hennder u. jeumeler sind dn und dassdbe Wort,

denn j so h hiuflg 0ievaye vu jevaye, fin. javdle; jondier

u. honchir v. 1. juncare, cuhène u. ciyène fr. cuisme). p. m.

fornatique = fz. fonatique, zum Vergleich heranzuziehen,

gehl iiiehl , da dieses Wort wohl durch frénétique beein-

flusst Lst. In herceii-a End. wie in chauo-u Kelter, lat,

calcalurium.
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71. haix (Remilly) Hexe. — H. hax.

72. halbe, albe (M. K.) Halbe liier. — Gebräuchlich seit 1870.

VUm. Hess, halbe, das halbe Mass Wormser ISdie, be-

sonders dient das Wort zur Beseichnung der cylindrisdien

Gläser, welche lange Zeit in den Wirtsb&osem fÄlich waren

und ein halbes Mass fassen.

73. hambauiller (Jacl. E. M. N.) schlenkern, wanken, taumeln. —
H. hampeln. V«t1 nhd. Hampelmann u. humpeln, Gang.

Lux. hamme. hâm, ilmtcrkeule, Schinken, mlid. hamel. S.

jauibier I. 85.

74. hftque (Lüh ) Vim\ haiquel (N.) Hoho! nidit do<^l Anaruf.

—

U. hak! = weg damiti Vgl. d. ach! — S. cèque L 24,

7ö. hare! (Lorr. £.) haremodio! (E.) Fuhrmannsansdruck, wélcber

soviel bedeuU.t als hierher! d. h. nach links, wo der Fohr-

mann sich belindet.

haromrr (Lorr.) nach link.s ziehrn. von don î*fprden gebräuchlich.

arriiiiiu' •Luit'* Ruf zum Anticilicn *]*'] l'tV'i'ite.

ha alle'. (Lon.^ haultciu (E.j nach rcrhls! Fuhrmannsausdruck.

haut ter (Lorr.) nach re<:hU> ziehen, von den Pferden gebrüuchUch.

hniV vobue! (Lorr. E.) Ruf des Fuhrmanns zum Antreiben der

rechts angespannten Pferde.

harfaul (Lorr.) Tumult. Von hare-hu, Fuhrmannsausdru<;k. Vgl.

auch frz. cdhue. — F. harömm, hotlo-har, hotto-hu; B. har,

harim. hotl. hotttm. Imtfimn. holtohn: Vilm. Hess, här, das

in 'fnm Hosscri iil)lirlir Ziirnf«\voit ;m das Zugvieh, sich

hnks zu iiaitcn; Thüringen: hai'eweg = links ; mhd. har,

her, hierher.

76. hère (Rott E.) Haupthaar, bn Sdienee gebrandit.
~

hèrèse, panre pè lè (Roll.) am Schöpfe fiissen.' Norm. hair.

s Ihkck. 51. — H. Gang. Lux. hor^ das Kiar mhd. hftr. —
Woher die Endung in hèr-èse?

77. hère. (E. M N.) reicher, angesehener Mann. — Wîihrend das Wort
im Nfz. .soAiel liei>^^t i-ih uiihrdontonder Wonach ('s Diex.

hère), Maim ohne Vt;j(lifa;<i, uhiic \'iMinögen, oline Ansehen,

bedeutet es lüer daä Gegenteil davon. Es ist aläo auch

wohl niehl dasselbe Wort, wenn audi bdde dms^en germ.

Ursprung haben. H. hftr, dass. wie im p. m.; mhd. hërre.

78. henvoler. (Jad. E.) hierhin und dorthin werfen, imtereinander-

werfen, zerstreuen. — Mhd. hufcn. houfen, häufen; hidelin,

kleiner Haufe. D. Frequent-Bildung häufeln.
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79. hopat (E.) Sprung. — V<nn tnhd. hoppen, hüpfen. Vgl. andi

hober IV. 37. — Suffix vie bei cnifiat I. 43.

80. honre (Lorr. N.) Hure. — B. hur. Gang. Lux. hûr, mhd. huore. —
Auch nom. S, Hack. p. 32. Nonn, hore von anord. hore,

Eaie.

81. houssl (Lorr. E.M N.) Ausruf der Unzufriedenheit oder zum Forl-

jaf^en der Hunde, ouss! (Lorr. E.) hinaus'. Haill. housseî

dass. — B. H. S. hoii>??^ ! d!l^•s. : mh»!. hfize. hri;:on, aii?>on.

—

Dieser Ausruf wiivl iM-kaiintlich auf Liniwi^^ <l< ii FruiuuHii

zurückgeführt, welcher damit auf seinem Todesbettc deu

bösen Geist zu verscheudien suchte.

82. ioude (Lorr. E. M.) Jude. Haill. ioutre. — H. jud, mhd. jude.

83. jack-chipe (Lorr.) Arbeitskittel von grobem Leinen. — II.

schipp. Gang. Lux. sàdc-schtb, der Kittel; chîb der Bauenw

Idttel, Fuhrmannsfcittel. Vgl. auch fin. jupe.

84. jaljon, jarjon (B.) Leiter vom am Leiterwagen, in welche die

Stange befestigt wird, welche fiber den beladenen Wagen
frrlit. Bei Lorr. Bremse am hintern Teil des Wagens. —
Mh(i. jraige, Galgen, Gestell über einetn Bruimen. — g za j

wie in jambier 1. 85. Die Endun^r -nn \y\v hei angon I. 2.

Für 1 in jaljon /.u r in jnrjon vgi. ennünnek= almanach.

reborou.s= laboureur u. a. Diese Vertausdiung ist selir

häufig, da r Idingensr ist jaljon, in welchem 1 orhalteiif

muss 8pAti»r eingedrungen sein, als das ram gleichen Etymon

gebiklete jaqge L 87.

86. jambier (Lorr.) jamboyer QU.) jamber (M.) wanken, tanmeln.

-Lab. chamboller und chamboûler. Haill. diambolà. H. jam-

peln; S. schambel, eine grössere Person, die beim Gdien

von einer Seite zur nndern neigt; mhd. jrampeln, gam-

pieren, springen. liii|>(en tänzeln — S. hîimbniiiller I. 73. Viel-

leicht ist die Ejidung in jamboyer durth hambauiller be-

einflusst, wenn nicht jamboyer urid hambauiller überhai^jt

ein und dasselbe Wort sind, da j=:h sehr häufig, s. hak>-

ceUe L 70. Diesdbe Etadung liegt auch vor in pampo«ne(r)

L 106 und traupauiller L 126, ebenfalls von &nem deut-

ecben Etymon auf -(mp)eln. traupauiller hatauaaerdon wie

jamboyer eine Nebenform auf -ier.

86. jauche (Lorr. E.M.N.) Pfütze, in welcher der Mist liegt — H.

joucb. D. Jauche. — D. ch=ch s. biàche 1. 6.
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87. Jauge UiOrr.) fiobel, Hcbebamii. - Mlnl. ^Mlge, Galgen; Gestell

über einein Bruimcü zum tieraulziclien eines Eimers. —
S. jaljon I. 84.

rmeusse (Jad. M. N.) Gastnudüi GeseHsdiaflsnialil. — H.

kirmes. Iflid. kirmesse, Kirchweibfest.

89. kermonoUe (Loit.) Gastmahl, Mahl. — Demin. kermesse.

Saffix -olle -s. bolalte I. 10.

90. kessnion (M. N.) Topf aus Eisen, — Mhd. kezzel. — Suffix -on

s. angon I. 2; wahrseheinlir li war von Eiiiiluss auf dasselbe

frz. rliau(lr-<)n. Vgl. auch lat. catinus.

90. laudrcs (Lorr.) Laiton.

landraigc (Lorr.) Zaun, der mit diesen Latten gnnacht ist,

Gettnder. — Mhd. lander, Stangenzaun. — 8nfBx-aige=^f».

-age (L aücam).

91. mk (Lorr.) toter Arm eines Flusses, Sumpf, Tiefland.

màxe i I.niT. M.) Pfütze, HuhL hi ü und N. bedeutet das Wort
ÜHcktrog.

ma/otle (Lorr.) kleirie Pfütze. — Vilm. llcs.^. iiiiis( h für iiiaisfli.

Tiefland, leluniger Ackerboden. - Vgl. ca, cache 1. 2i. ^iuf-

fix -otte s. bolatte i 10.

92. macailles (Lorr.E.) AnderSeiile mocoy, Bodensatz, KlQmpdien.

maquion (Lorr.) KUSmpchen. — Gang. Lux. mok, scheint den

BegrilT von etwas Dickem, Aa^edonsenein mit sich zu ftlhren
;

mhd. niocke. Kltmii>ori. Rrorkon. —
^
Suffix -Ott 8. angon L 2.

-nÜlo (l. alia), frz. wie in bataille.

03. mare i^Lorr/* P;u-ti!fr, Meier. — Mhd. u»eier, Meier. Oberbauer.

94. maätuc (Lorr. E. N.j dicker, schwerer Mensch. Haill. dass. —
V. d. BIftstochs. H. masdiUg.

95. matssen (E.) uogesftnerles Brod der Israeliten. — D. Matzen

(hebr. mazzfth).

96. maulaye (E.) ein Maul voll D Maul.— Wegendes 1 ist dieses

Wort von niawe III. 4ö, nfz. moue, zu trennen. Suffix -aj^e

s. cheflièye 1. 27.

97. mèsauhaj'' (Holl. M.) Zaunkönig. WürlUch: Meise in der Hecke.

— H. Meiskünnek.

98* meumme (Lorr. E. N.) Euter, Zitze, Brust.— H. menun. B. memze.

99. mitan (M.) Mitte. Voc. austr. mitte (la) die Hftlfte. Lab. mttan

(la), die HflUle, die Mtte. — Gang. Lux. mett, die Mitte.

S. auch Diez afz. milan (Et. Wörberbuch L meizo). Das

von A. Hormng, Romanta iX, 141 angesetzte Etymon medium
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leiü|tu.s »üniml der B«'*if»ii»ung nach nicht panz mit mitan

überein und ausHcrdeni wiilcrspricht demselben auch das im

Voc. austr. Tmeichiiete mitte.— Endung -an sidie die aD-

gemeine BemerkaDg bei angon l 2 und Idèton 1. 64, bei

welchem Worte dieselbe d. Endung (tt)e zu (t)an (on) ^vird.

100. moffe (E. M.) Haiulschuh, in welchem nur der Daumen frei ist,

Fauslhaiidschuli. — D. MiifTo; mhd. mouwe.

101. mosse (E. M. N/^ ein Mnss Bier (ungefiihr ein Liter). HailL môase.

— B. H. S. niobis, mhd. mnzo.

102. nâcher (Lorr. E. M.) mitMiihe kauen, leckerliafl, naschiiaft sein.

Lab. dassdbe. Hajll. nacbé.

nach on ^orr. E. N.) Leckennaul. Lab. nàdiaw, dasselbe,

nftdimes ^üdcberei?), ni^iesunde, unverdaididie Speisen,

wie unreifes Ob.^i. \v< kiie Kinder gern eB^en. HailL nachon,

angenagtes Stück. — Mhd. naschen. Leclierbissen gemessen,

na'^rhrn. — Suflix -<>n. h a!)«?on I 2

103. üaqiH' illci' (Jacl. E. N.) nagen, abnajren. Lab. nâquiiler. — Mlul.

nagen, nagen, zernagen, abnagen. — D. g — qu. vgl. c ra-

qué ill er V. kragelen L 40. -cüler fz. Frequent.-Endung,

craquéîUer.

104. nansse (Lorr. E. N.) Rotz. — Mhd. naae, Nase, NOstw, Schnqppe.

106. pampoille ^rr.) IKdchcn, das sich gehen Iftsst, nachlässig,

gemächlich ist. — S. bambelig, schlotterig. Vilm. Hess.

• • bambeln (pampeln), schlaff lierabhängon oder herabhängen

kissen; metaphorisch: langsam gehen, arbeiten; ein -Bani-

beler», ein langsamer Arbeiter, welcher die Gescliäfle iiäugeu

lässL, — S. jambier I. 85.

106. pancouffe Qjsr.E.}A ) panconfle (N.) Pfiinnkadien.—H. Gang.

Lux. pankoch; mhd. phanne, P&nne.— Auffallend ob ssnff.

107. paour (Lorr.) dicicer Bauer. — D. Bauer. Vgl boure. — b zu p,

pôpeigne = bois bénit (Lorr.)

108. pétremene (Lorr.) Peterspfennig. — Trier: Pittermänncheo.

So hiess eine frühere kurtrierisrho !\1ün'/^e mit St Petms-
' Bild (St. Petrus if^t der Patron der Sladt und sein Abbild

beliiidcl .-^ich iju Wappen derselben). Später wurtle eine

' kleine preuäsische Silbermünze ün Werte von etwa sechs

Pfennige so gaiannt.

109. pincher (Jacl. E.) kreischen, einen fttr das Ohr unangenehmen
Ton von sich geben, in gellendem Ton sii^n. Lab.

IHncher, piepen, wie eme Maus oder ein Vogel.
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pinchà (liOrr. N,) Kreischer. — B. pinsen, weinen. H. pinscben,

kreischen, pinscherti Kretsoher. S. pintscher, Hlindêhen, das

jedermann anheilt. Gang. Lox. pinscben^ weinerlich, mit
' \vn(]ii'i Slimme klagen; pinseh, ân> srJiwruhlirhe. leicht

klagende Kraiicnziinmer: pin>^e!i(Tt, Greiner, der über alles

khivrl. - Siitiix -à ^. boquâ I. 12.

110. puUe (Loh. K l l.ippe, verzogenes M;m1. Hnill. pote, da.s.selbe.

paulo (N.) diekhppi}?. — Gang. Lu.x. pull, die Mundverzerrung,

das Maul. In pauto Sufiix o = aul (v. germ. ald), wie im

tu. had-aud, lar-aiuL

111. praker (Lorr.) sdiwätzen, ttbct nachreden, verieumden. Haül.

prokè, sprechen. — Vilm. Hess, prèkeln, nnauOiörliche, Uein-

liche VorwCirfe machen, kleinlich tadeln. Vgl. auch Vilm.

pra.«ehen. iiral.'^ehen, pralilen. prrossthun. B. proitschlen. S.

prälsdilen. nicht wissen, wn> man sagt.

112. pull! (Lorr. E. N.) Ach was! Auarui. — B. H. piilt, dasselbe.

— S. câque. 1. 24.

113. rams (M. N.) ein KartenspieL — Gang. Lux. rams. H. ramsch.—
Vgl. boure 1. 18.

114. rangler (Lorr. E. N.) röcheln. — H. rangeln, röchehi, mbd. rangen,

ringen.

11». raouss! (Lorr. E. N.) Vor die Thüre ! heraus! — H. dasselbe.

116. rcfhäler (T.) widerhallen. — H. Hchfilrn. — Frz lYälix -re.

117, roder (Lorr. E.) Flachs otier Hanf uhIi n Voc. auslr. roder-

rouir. — Das Wort kotunit uichl vom afz. roir, nfz. rouir

(t. anfr&nk. *roljaji faulen machen, s. Mack. p. 33) sondern

vom mhd. roten = rosten oder ndd. rotten = verrotten,

faulen, wie das beibehaltene d zeigt; vgl aiffautri I. 1,

strot 1. 122

118* roncher (Lorr. E. JN.) schnarchen Lab, dasselbe. — II. Gang.

Lux. ronken; hol!, ronken. — k zu ch s. craincher I. 44.

119. sapliof A f.lacl.) einer lier zögert, fürchtet. — II. zapprln ~ im

Zwcilcl sein. Gang. Lux. zappeln, zappeln ; mhd. zap[)eln,

zappeln, im Zweifel sein, schwanken. - Sufiix -ota gebildet

von der bfinitivendung -oter (VerUeinerungasuffix, vgl. tn,

trembler, trembloter= trembler un peu), welche auch bei

andern Verben des p.m. vorkomn^ wie lusoter^ frz. muser,

und dem Suffix -â s. botpiä I l2.

120. s tique (Lorr. K.) wunnstichig. — Mhd. stich, Stich. — ch = q,

s. braquer I. 14.
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121. stritse (N.) Durchlanf. ÂbIQhren. — Gang. Lux. stietser, der

Durchlauf, Durcbfali.— Das Wort ist später ai^edmngen als

das vom selben Stainm gebildete trinsier I 136, wie das

beibehaltene anlautende s zeijrt. 1/ zu ts wie in bret'aeile

I. 16. p. dnpregen berboser IV. 7 u. tro*-sp I 1.%.

122. strot'. eorri 1(' (T.) schwärmen (courir les rutsi. Si u ist im

p. m. corri lè row. — Mlid. slrâze, Strasse, ndd. strate. Es

ist nidit anzun^in^ daas di«s das lat Wort strala, die

Heerstrasae, sei. Das lat "Wati kommt sonst nicht vor im

ftanzGsisdien and mttsste ansserdem die LautTerfindemngeii

der galla-romanischen und frank(»romanischen Periode dureh-

gemacht haben. — S. aifiaiitii 1. 1. u. roder I. 117. Das

anlautende s wie in sf ritze 1. J'21.

123. surcroute (HoU. £. M.) Sauerkraut. Haill surcrute. — Eis.

sflrkrQt

124. swon (Lorr. E. N.) Schweiss. — Ndd. swadcm, Dunst. Gang.

Lux. schwoin, die Feuchtigkeit, welche ans neugebauten

Mauern zi^t, das Sdivitssen, Ausschlagen der Ibnem.
swon aus swadem wie (hs. flan (Kuchen) aus d. iladen.

125. tendeli (Lorr.) Butte an?; Tannenholz zum Messen und Trapen

des Weines. Lab. terni lin. Voc. auslr. landellins hotte*?

de sapin pour la vendan;;e et !e vin. Auf frz. sa^'t man

auch un sîipin anstatt hotte en saiùn. l!aIl^^ Lu.\. (U*nne'-

boirt Tannenholz; mhd. tennêu, von Tanneiiliolz. — d. ist

eingeschoben. Suffix -li(n) vgl. habrelin 55. End. -iu.-inT^

tepi, tepin IV. 26; boqui, boquin m. 11.

126. terteffe! (Lorr.) Fluch. — D. der Teufell

127. toper ^Lorr. N.) verstopfen, zustopfen. - (lang. Lux. stoppen»

stopfen (mittelfränkiseh) S. B. schtoppe, mhd. stoppen, sto>

pfen, stopfen, verstopfor».

de toper (Lorr.) etwas Verstopftes ölTnen. — Abfall des vgL

traudie l 128.

188. tranche (Jad. £.) tro^e (N.) Strandi. — Gang. Lux. trausch,

der Strauch, das Gesträuch. H. strouch, inhd. strouch. Ab-
üall des s, vgl. Irème 1. 131, treyon 1. 133, trinsier 1. 135,

toper 1. 127 u. auch débrayé I. 63.

129. traupauiller (Jacl. E.) im Kote hemmpatsdieo.

tra upier (E.) schwprnUÜp jrrhon.

traupouais (Lorr. Jacl. K.S.) Loch, Nest ; verhinfones Mädchen,

schmutzige Magd; Schmutz auf dem Fussbodea. — F.
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trappen, schwerAUig gehen, Gang. Lnx. trappen, traben,

mhd. trampetn, trampeln; trappe, emftlliger Mensch, Tropf,

nhd. Trampel = plunq^, ungeschickter Mensch. — End. s.

jambier 1. 85.

130. tr( i/r ''Lorr. N.) triebe (E.) braeh liegend, iinhobaul. Lab. Iiko.

delrt'xier (Lorr.) iirhnr machen. — B. drisch, Brachfeld, Kollin.

Lux. drei.sch, ilriescU, ndl. ndd. driesch, dreeseh , Braclt-

feld, Wildland. Vilm. He^. driesch, ungebautes und zur

Htttung dienendes, wohl audi mit Ifei^en durdizogenes

tmd einzehien Bäumen bestandenes Land. ^ de frz. Prftfix.

1B1. trème (Loir. E. N.) Forche, welche der Pflug macht. — B. S.

straomc, Streifen, F. straeme. Vilm. Hess, strame, Längs»

streif, Strich, Strieme, Strieme, ähnlich in der Bedeutung

mit Ftrfnnr*. S1^f'i^. abjrnfHltPf? Lüniis-slürk einer Fläche.

Mini, stràiii. .Strcilrii. W'r^fru Al'f;ill *lf.s », ». trauciie 1. 128.

1H2. Ireplci (I.,orr. K. M. iN.j treujder i^.Jad.j mit FOäseu treten, trip-

peln. Lab. tr^r u. tripler.

treuplote (Jad.) Schuhe mit mehr oder minder breiten Sohlen

fJüT Gfirtner zum Peststampfen der Erde. Gang. Lux.

treppten. Das 1 in trepler bewei.st , dass das Wort nicht

von afz. troper (v. anfränk *trippôn s. Maek. p. 98), welches

dîissi llM' bcdeulot. !iorki*mmt, .sondern von der nhd. Fre-

quentalivbildun^r Ii ipix lri. — Suffix -ote s. bnlaltc l. 10.

133. trèyon (Roll.) Strähne, Gebind. — Mhd. stren. streue, Strähne,

Flechte von Haaren, Flachs, s. trème (E.) 1. 131. — Wegen
AbM des s s. tranche L 188. Suffix -on s. angon L S.

1S4. tringuett' (RolL E. HL N.) lïinkgeld. — Mbd. trino-g6lt

135. trinsier (Lorr. E. N.) si«itzen, einspritzen, sprudeln. Lab. trin-

cener u, trissé. Haill tris.sé spritzen, bespritzen,

trinsnre (Lorr.) trinsotte (N.) Spritze, Klystierspritze. — Gani?.

Lux. «trptzon, bojn>s"=cn. spritzen; st retz, Sprit jcbüchse, Kly-

sti«*rsprit/i ; .'^tienz, CiiesîikaDiK' Vilm He.ss stritzen. Neben-

form von spritzen. — Wegen Ablall des s s. trauche l. 128

U. stritse I 121. i nasaliert wie in cheminhe für chemise

(1. camisia), brimbdle u. bieb^, Heidelbeere IV. 14, éran,

Schweinestall (1. hara) émin, ami (l. amicus) u. a. Snf&z -ure

s. îToubure 1. 51. Suffix -otte s. l>olatte T. 10.

136. trosse (Lorr E. M.) Schmollen, vcr/ogenes Maul.

trossier (Lorr.) .schmollen, das Maul hängen lassen, wimmern.

— Mhd. traz, truz, troz, Widersetzlichkeit, Feindseligkeit,
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Trotz; trobsen, Trotz bieten, r^bseti. tietHien. — z = ss 9.

auch bcrboser IV. 7, dag^n bretselle L 16 u. stritae 1. 121.

1S7, vaiche (Low. E.) weich, trftge. — B. waich, H. wäch = weidi,

weichherzig;, pdiwacli, furohlsain d. ch zu eh.». hiâ<*hc 1. 0.

138. waca, waica (Lorr. E. M.) Kiesel. Vo«-. au-^fr \v:u'«'f>n-- =
1rs cnillmix sur los bords dp !:t Mosello. — H. \v;!< m km, I" wacke.

11. wm k. Cialis. Lux. warki Vilin. Hosfi. wiu kc. Bt /citli-

luing dv^ in Hcm'u ï^chr liäuligeu lj;i.siilk»s. Mhd. vvaeke. Feld-

stein, nackt aus dem Boden heirorstehender SteinbkKtlc.

139. waider les vaiches (Lorr. E. M. N.) die KOhe zur Weid^

(Ohren. — H. wflden; mhd. weiden, weiden.

140. werna (Lfm-.E.M.N.) uuelv o wer na (E.) (lerstenkorn. Ge.-^t lnvür

am Au^ienlid — Pü.sl. He.s.s. wënie, cijioutlich Qual; heute

einpesrhniiikl auf jiTic äu'^'-orst schnjerzhüften Gesohwün;

am [laude eiiu's Au^t iilide.s. wolur ';i'iiH iiii;:li( !i in Deul.^ehl.

der Namen {îerslenkoru fîill. Vilm wem, werrier, wer.

141. Zill (Roll.) llülluader. - Vilm, zylunder = Seidelbast Ifhd. zi-

lant, Zefland, Seidelbast. — Abfall der Eodong.

Die Zeit de.s Eindriusiens dieser \Vört(T in da.s Romani.selie. und

(\nü df uf^f ho rirbict
.

weit liem sie enlstaiuiuen , laääcn sich mit zicin-

ÜehtT Sielierheil be:?liuuuen.

Was den er.slcn Punkt angehl, so l)ieten uns die Laulveräiide-

ruDgen der französischen Wörter im allgemeinen auü der franko-ronia-

nisdien Periode einerseits und die hochdeutsdte Laatverscbiebaog;

andererseits sichere Anhaltspunkte.

Die Mehrzahl der Laiilverfindeningen der franko-romaiüsdien

Periode lindel bei die.seu Wörtern nicht .statt
;

e, Ï, 6. 11. werden nidit

diphlhonjriert fs. f linier 27. bezer r>. eronat 47. rlii(|uer 31, z'^uo 52).

Die fTulturaleu Koii.sünanlLii l)leü)en sowohl itn Anlaut, als au«h im

lu- und Auslaut (s. cafT(; 23. waca 138, broc 18); ausgenomnit w bei

einigen Zeilwürleru, welche das deuts» ho k der Endung in ch vcr-

wandehi: eraincher 44, haicher 67, haincfaer 69 und roncher 118.

Dagegen haben diese Wörter die hochdeutsche Lautverschiebung

erlitten, soweit dieselbe niimlich in einem Lande, welches zwischen

den Gebieten des Hochdeut-schen und des Niederdeutschen liofft in }ie-

trachl kommen kann. Slrot 122 und grol' monne 63 sind aus dem
^»«iederdeutsi-lien eiillehnt.

Es irclit daraus «Iciititeh hervor, dass die Wörter erst vom 7*"" .fuhr-

bunderl an cnllehuL worden siiui. Die verschiedene Entwickelui^
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mancher Laute an verschiedenen Wörtorn, aber sonst unter denselben

Bedingungen, beweist ausserdem, dass die Entlehnung nach und nndi

stattgefunrieii hat. Veriîleiche h/Adie 6, von d. h/aeoh b/e.se 7.

von d. hless, jaijon 84 und ja/^ge 87, brülc von d. gaige; boguer 12

Yon d. bor^fn und roncÄer 118 von d. lonAen.

Di«' Fi;i:-^f. woher das {feiiiuinische Element cinu'tMlmnjien. ist bei

Duivhsiclil iUn- Wörter ebenfalls nicht scliwer zu entscheiden. Das

Gebiet des patois messin wird im Norden und im Osten von der

deutsdMsn Sprachgrenze bertthrt. Wfthrend wir aber im Osten (Gegend

von Remilly) nur wenige deutsche Ausdrücke belegt finden, treten die-

selben im Norden. (Ennery, Trc Tuery) in grosser Anzahl auf. Den

meislen davon bogofînrn wir wietU^r an der tjanzen Mosel bis nach

Novf'nnt hinauf, manche allerdings sind nur im Norden {ifebriitiehlich.

Cberhaupt ist im Noixleri auch in anderer lieziolumg der germanische

Kinfliiss in weil grösserem Masse ersichtlich als iiu Osten. Wir

haben dort deutsche Flurbezeichimngen in beürSchtlicher Anzahl
;

Ennerf : borghase, durrwiese, nanbonrg, klepp, chlamm'four, kouwesch \

Tremery: areuswlnkel, grïnsmïnken, ounken; Ftery: weierwiese. In

Noveant Ifiast sich nur bei der einen Beseidinung fnuse, ein Berg,

dessen einer Abhang von schroflen Felsenwfinden gebildet wird utjd

der oben mit Gras bcwnilisrii ist. dnss er als Gemeindeweide bo-

iml/t wird, ein germanischer lîrsprung V(Miniifet> : denn nach Vilmar

hcLsst in Hessen das Wort Rasen fräsen. In Monligny Irilgt. soweit

ersiclitlich , keine Flur einen deutscheu Namen; in der Gegend von

ReroiUy, wie es scheint, auch nidit

Femer sehen wir, dass um wenige der germanischen Wörter in

dem Ostlich vom Metzer Gebiete gesprodienen deutschen Dialecte vor-

kommen; nur wenige der Wörter finden wir in Sleinbiedersdorf,

Stieringen, Forbach belegt. Dagegen begegnen wir den meisten dieser

Wörter wieder in der nördlicli von Motz '^fr^sprochenen fleiilscheii Mund-

{irt, nümlicli der von nirdcnliorrn i ( ii( *ss-l lel lingpii i und Luxemburg,

welche ein und dieselbe ist ; dann die Wobcl abwiii Ls bis zu ihrer

Mündung und jenseits derselben, in Hessen. Es ist dies um so leichter

erkennbar, als die beiden in Lothringen gesprodienen deutschen Mund«
arten adae verschieden von einander sind : die östliche ist sQdfrftnkisch

(phälzisch). die nördliche mittd- oder hier moselfrftnkisch.

Es ist nach alle dem augenscheinlich, dass das germani.sche Ele-

nicni von Norflfo her eingedrungen ist und dass die Mosel haupt-

sädiücl) als Vermiltelung dabei gedient hat.



n.

Die Wörter germanischen Ursprungs, Avclrhe schon im

Afz. (Prov.) vorkommen, im Nfz. aber niclit mehr
Toiliaudea sind.

1. bacon (Lorr. E. M.) Speck. Voc. austr. baccona ((^^rse de) = bande

de lard. — S. Nack, anfrftnlc ^bekko, afs. prov. ba«x»ii. —
Wabiadidnlich dasselbe Wort ist

bacon (Lorr. E.), bocon (¥1.% Herz acht. E. N. Herz sieben. —
Diese Karte ist bei manchen Spiden immer Trumpf und winï

bacon genannt, sagt Lormin, mn nnf die NützUt likt il dt^s

Speckes, welcher zu allem verwendet werden kann, hin/ii-

weisen. - - 13ei Lab. ausser den beiden angegebenen Be-

deutimgen die von Rest.

2. bat (Lorr.) Krttte. — Gang. Lnx. bàrt, der Frosdi, die Kröte,

8. Diez, ii botta afis. botte. Davon

bacawé (Lorr. R N. bocowé) Kaulquappe. — Von bat n. cawé

candatus.

3* benses (Lorr.) Albernheit — S. Mack. p. 119 proT. baoza a(z.

brii«r. nhd. hn.sa.

4. biâvc (Lcn. E.) bleich, Mbsp — S. Mack. p. 37 germ. blâw

al/,, hieve. — hl zu bi s. biàehe L 6.

5. bouxe (Lorr. E.) Bund Stroh. — Afis. booche. B. busch, H. bausch,

Tibn. Hess, und buscb, Gebond Stroh, mhd. bttochel, Bund,

BQscheL

d* brawon (I^orr.) flei;" I i r r Teil am KGrper. <~ S> Ifai^ p. 44
germ. bnldo, alz. braon.

7. xcnon (Lorr. K. N.> kloirirros Mn>s fi'ir Knrnfrucht, E. X. CcRiss

zum Ablrüp^'etllas^^ell der dicken iMilch. — S. Mack. p. 60
anfränk. *kanna, afz. chanc. — Mit Oeminutivsuffix -on.

8. étoumi ^orr.) erstaunt, entisetzt — S. Mack. p. 21 ahd. stürm,

aßt. estormir. God. estonni=Terwirrt, endireckt

9. freute (Lorr. E.) rüstig. — S. Hack. p. 105 germ. afr.

frique, monter, lebhaft

10. géhi (Lorr.) gestchen. — S. Mn« k p. 78 germ. jehan, afz. gdur.

11. gourrer (Lorr > ^»Mirripr ''M.) betrügen — S. Diez afz. gonrrer.

be^'Jclilt'ii. betrügen; vgl. golh. gaur s. hetiiil»t, (kUt nicdnl.

gorre, geizig; auch ahd. gumg, arm, elend, hat Anspruch
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durant. V^l. auch Gang. Lux. gôreg, luager, hager. B.

gurig, verhungert

12. gregner (Lon*. E. N.) mit den Zähnen knirschen.

gringnenier (Lorr. N.) dass. - S Hack. p. III ptor, grinar, altdU

grinan. — Endung -«nenier konmit aucb vor in tangueniers

hadern.

la bà, hàpe (Lorr.) HaspeL — S. Mack. p. Ö8 altdL hospil, a£E.

hasple.

14. halle (Lorr. E. xN.) Herde,

haidi (Lorr.RM. N.) Hirt.

bèrdélajfe (Jacl.) Menge» Maaae. ~ S. Mack. p. 81 anfränk. hSrda,

afz. berde. p. 40 anfirftnk. ^berdâit, afis. herdier. — haidi,

Rundung -i - afz., nfz. (Oer; vgl. forti —fmeslier, lialU=:

haliier, blangi= houlanger. herdela^e, L End. ata mit vor^

peselzlem 1; s. cheffiéVe L 27.

1&. heye (Lorr.) heyi (M.) üass. — S. Muck. p. 37 aufräok. hat,

afz. he.

16. liinaser (Lorr. E. M. N.) einen Hund hetzen. — S. Mack. p. 100

aik. hesser, ahd. bebtao? od. ndd. bitzan. — 1 nasaliert,

trinsîer L 135.

17. hoequebnte (Lotr.) BQchse, Feuerrohr. Voe. umi. hocquebulte

à crochet = arquebuse à crodiet. God. haquebule =
arquehn«o. - Mlid. hâken-biihse, grössere I landfeuerwafie.

Ib. inairâ^e i^Lrur.i in;iiroxe (M. N.) Moor. Sumpf.

majire (Lorr.j Murast, Sumpf. So heissl iasbesonflt rc das frühere,

jetzt ausgetrocknete Bett der Mosel. — b. iMuck. p. üö

proT. marso, afz. maresc, germ. ^Inarski oder 'roarisks.

19. mattons (Lorr. Horn, a^ E. M. N.) geronnene Mildi. God. aßs.

maton, niatbon=dicke Milch, weisser Kftse, Klumpen ge-

ronnener Mil(h. — Mhd. matte, miiteld. matte, die ge-

ronnene Milch ziu" Zubereitung des Käse-s.

20. misse (Lorr. E. M.) Mibs. — S. Mack. p. 99 abd. uiilzi, daupb.

milza, bürg, missa.

21. poque (Lorr.) buque (E. N.) Hilzblatter.

poques, les (Lorr) la poquette (N.) die Kinderblattern. God.

a&. pocque, pokke = Lustseuche, Kinderblattem. — Pfist.

Hess, blicken, Masern; nhd. Podken, miiteld. pocke. Davon

hacaré, débacaré (Lorr. E.) débocoré (N.) bocoré (M.)

einer der die Blattern hat. God. afz. poequeté = gefleckt.

22. raquion, rauquion (Lorr. E. N.) dicker Speichel

Digitized by Google



raquionner (Lorr.) mit Ânstrcngutig au&ipcicn. — S. Diez afz.

rarhcr, prov. racar Yom altn. hrêàâ, SpeicM. — Suffix

-on s. iin<;on I. 2.

23. rechal (Lorr. E. M.) Frack. Lab. rochol, Kittel, roctjue, Rock,

Voc. nustr, rcchat = habit «le toile à l'asage dr^- pj'ns de

t'arii(iagut> el des manœuvres. — S. Mutik. p. 3ti germ rokk,

afz. rothet. - Davon:

peur chat (Lorr. E.) peurchot (M. N.) Hochzeitsball, an welchem

das ganze Dorf teflnehroen kann ohne eingeladen zu sän, und

zu welchem die nidit Eingeladenen in ihren gewöhnlichen

Kleidern kommen. peurchal=peuts rechab, peut=hässlidi.

24. remaigiiiiii 'LniiOi nii.irksfiiber, ein Mann, der auf dem Lande sîdi

damit abgibt, verrenkte Glieder wieder herzustellen u. .s. w.

rema i}rnero«'<e (Lorr ) Fem. von remaiä;n«n. — fS Mack. p. 53

afz. nu'hiun zu gerni. *hamjan = ver-sltuniiit ln. - Prälix -re.

£iidung masc. -ou, fem, -crcssc, vgl. chaipoioiuK , cliai-

poierosse = chiffonni<»r.

2Ô. reupiau (Lorr. M.) rapiau (E. N.) RQlps. — S. Diez reaper =: alts.

ropiz6n. — Endung -an -ot, s, buhot L 21.

26. tepi (Lorr. E. M.) te pin (N.) Topf» Kessel mil Deckel. Voc. aust.

tuppin (ung) teppin — un vase quelconque,

tepenave (Lorr.) Inhalt rinrs Tripfr-^?. — S. Diez topin, tupin, fz.

(nuiai tn lopi pr., inhd nlid. lo|)f. ndl. dop, — Endung -i(n)

s. tendeii i. 125. End -aye s. chefiièye I. 28.

tope lie (Lorr. E. M.) kleines Mai» f&r Flui^äigkeilen. — Endung

-ette a. holatte 1. 10.

27. tourner (Lorr. E. M. N.) verschatten, fallen. — S. Haok. p,20 afz.

tomer, ahd. tûmôn

m.

Die WOru r i^^ermanisclien Ursprungs, Avclche auch im Nfz.,

aber nui dem Stamme nach oder in anderer Bedeutung,

Torlianden sind.

1. aiguessin (Lorr.) HtUmorauge. N. oeils d'aiguesse. — Von ai-

guesse, nfz. agace, HolzkrShe v. ahd. agaza. (llack. p. 62.)

2. a lu ré (Lorr. M.) gescliiekl.

relu ré (Lorr N) listig, gerieben. — Nfz. leurre, Lockspeise und
déluré, schlau v. mhd. luoder (Mack p. 30).
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d. baïuiei ouilU r (Lorr. E. M.) flattern. —- Nfz. banderole, Wimpel,

bande v. westgcriu. *bunda (Mack. p. 58.)

4. banchou (Loir.) Balken an &oßt Schleuse. — Nfis. bau, Qaer-

balken, v. genn. balko (Hacfc. p. 58).

5. bawer (Lorr. E. N.) bellen. — Nfz. aboyer» bellen y, germ. *bB^

dôn (Mack. p. 116} oder Onomatop.?

Ö. bennerat (Loii." Pnlizridimt t So ijenannl, sagi Lorrain, weil

er das Banner der IMain i Irug. — Xfz. bannière, Banner v.

westj^erm. bnndn ^M;i( k \k öS) — Snflix -at, s. cralial 1. 4.S,

7. besag n es (Lorr. M.) Kleider. Voe. austr. baignes (millcurs) —
meilleQrs dfi^. — Niz. besogne, Arbeit, vom germ. sunja.

(Nack, p Sl.)

8. beutlin i^Lorr. M.) Möbel, KleidungsstQcke. — Nfii. bntb, Beute,

anord. b^. (Mack. p. 112.)

9. bia Weier (Lorr. E.) funkeln, schimmern, blinzeln,

embiaweter (Lorr. E. Qil.) blenden. — Nfz. éblouir v. geritt..

blandjan (Maek p. 119). — bl zu bi s. bwelie l. 6.

10. bic è boc (Roll. N.) Zwitter. Haill. biquc et boc, bique-boc. —
Nfz. bique, Ziege, bouc, Bock, v. alid. bizo (Mack. p. 101)

tt. aofHlnk. bokk. (Mack. p. 21). — Beachte die AUttmtion.

11. boc (Jad.) die Milch, welche «Üe Kfihe in den ersten Tagen, nach-

dem sie .lunge geworfen, geben.

bocatte (Lorr. E. N.) Ziege. — Suff, -atte s. bolatte L 10.

boquin n.oiT. F. ^ bnqiii rFrvi i iK M. N.) Platzregen. In der Cham-
pagne sagt man <!;i(ni i lu" vns, nach Lorrain. — Nf?:. bouc,

Bock, von anfriiiik. bukk. (Mack. p. 21). — Endung -in u.

-i s. lendeli l,

12. boxlo (Roll.) Hcdzfaaaer. — N&.bûdifflon, Holzhauer, v. germ.

boek (Mack. p, 34).

13. brandons (Voc. austr. N.) der erste Fuslensonnti^, an weldiem

grosse Feuer gemacht wurden.— Nfz. brandon, Stiohfacket,

v. ahd. branl,

14. bro u a n d a i n e ri.orr. N.) Obstmuss. — Nfe. brouel, Brühe, v. germ.

*brot (Mîick. p. ao).

15. brous (Lorr.j Gesträuch. — Nfz. broussailles, v. ahd. hurst.

16. bruilles (Lorr.) Verlobung. — Nfz. bru Schwiegertochter v.

anfrftnk. brûd (Mack. p. 18.)

17. chaipoionz (Lorr. E.) Luropenkrflmer. — Nfz. chüTonnier, h&ngt

zusammen mit engl, to chip. — ai in chaîpoiCHix durch

Einwirkung von fraipoioux, welches dieselbe Bedeutung hat.
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18. chlagae (E. N.) Schlug, douner la cblague.

chlaguer (M. N.) schlagen. HaSXL schlagoè dass. Ifaill. fügt hin-

zu, daas das Wort durcb die VerbQnd^en 1814 einge-

führt worden sei — Nfs. schlagae, eine PrQgelatiafe, nhd.

19. cramp M! Mle (Jacl.) Klaue. — Nfr. cnimpon. KlainTm»r. :m-

Irüak. *krampo (Mark p. 71). — End. vgl. jaiiil>it r 1. S5.

20. creux'^'* (I-.orr.) mil Gt;iäUöcli zeiiaalaitu. — Nfz, éciuser,

zei liialinen, v. an. krasa (Mack. p. 46) oder eher, afz. croissir,

Icttirschen, t. andd. *lErôstian (Mad^. p. 28).

21. xalAt (LoiT. E. If. N.) Nuas, Schale. — Snff. s. crafiat 1. 43.

zaler (Liorr.) NQsae schftlHL — Nfx. écale, Nusssdiale, v. an-

fränk. skala (Mack. p. 42).

22. xftlouafto (I.orr. E. M. N.) llohelspario. - Nfz. écaler, schälen,

anfrünk. .scala (Mack. p. 42). — Suff. halalle I. 10.

• 23. ;{euaye (Lorr. E. M. N.) Rik kgtat. — Nfz. échine, Hfickgral, v.

ahd. skiiia ^^Mack. p. UM) Suffix s. chefliéye L 27. — Walir-

adieiolich gdiôrt daxu

xène (Jacl.) Splitter Holz, welcher in den FiDger dringt

24. xerier (Lorr. E. H. N.) zerreissen. — Niz. déchirer zerreissen,

V. anfr. skërran (Mack. p. 105).

25. effreké (Lorr.) geputzt, geschmückt. — NCz. froc, Kutte t. an-

frünk. *rnkk. (Mack. p. ?^B.)

26. embéneye (Lorr.) ÜH. doHfn I^csucli imtci-s,i<rt ist. — Nfz.

ban, Bann, v. gcrm. bau. (^Mack. p. bb). — Suflix s. cbef-

fiéye L 27.

27. enhoncher (Lorr. £. M. N.) packen, greifen. — Nfz. handle,

HQfte, V. germ. hanka (Üibick. p. 57).

28. f^o, ve^o (Lorr.) f^on (N.) Hausmarder, Otis. — NCe. fooine,

Hausmarder, v. d. fehe, s. Diez I. fai'na.

29. frijolure (Lorr. E.) kleiner Zierrat. — Nfz. enjolivure, kleine

Zierrat, von joli, dieses v, anord. jôl (Mack. p. 'M\.

30. gouri (Jacl.) Scimciu. Lab. houri. — Nfz. goret, Feikcl, afz.

gorre, Sau. D. gurren, gorreu= grunzen , s. Diez gorre.

Vgl H. gouri, Gaus; Vihn. Hess, gurre= altes, schlediiea

Pferd.

gourier 's (E.) sich wälzen.

31. griper (Lorr. E. M. N.) klettern, kUmmen.
gripel (Lorr."*! ptoilcr Wo;r.

gripoiatlle (Lorr. £. M.) im Fluge, wie man den ütthnem die
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Körner hinwirft. — Nfz. gripper= greifen, stehlen, von rad.

gripcn (Mack. p. 110). — Siiff. 8. bolatte 1 10.

BS. grns (Lorr.£.H.N.) die vom Hehl gesonderte Kleie. — N&.grtiau,

GrQtze, v. andd. grät {Hack. p. 19).

83. gueiller (Lorr.) Foflsstössc geben. — V. p. m. gueille, nfz. quille,

Kegel Dieses v. altdt. kegil (Maek. p. 103). VgL inhd.

kpjrel, Kegel, Knüppel, Stock. — Davon

guèilllée OaH.) Nsïdelbiielise.

34. guindé (Lorr.j Vurhangsstange , Windeisen. — N£z. guinder,

winden, t. d. winden (Hack. p. 101). Vom nb. guinder

selbst gebOdeti wie go von d. w. zeigt, welches sonst im

bth. erhftKen bleibl, vgl wain OH. 57 n. fit.

85. hft latte (Lorr. E. H. N ) Fraoenbaube zum Schatze gegen Son-

nenbrand. — M'z. Iiâle, Sonnenbrand, vom flftm. hael

trocken. — SufT. s. bolatte I. 10.

36. hareigne (Lorr. E. N.) Zank, Streit. — Nfz. hargneux, zänkisch

V. ahd. liannjan.

37. haubriau (Lorr.) Ausser der Bedeutung «Baumfalke» die von
« Stnl/.er » ;

haubnuux (Loir.; t'üUerkmni. — Ni/, hobereau, Baumfalke,

v(Hn germ. engl, hobby.

38. hawé (Lorr. E. M. N.) Haue, Hacke,

hawatte (Lorr. E. M. N.) kleine Hacke,

baweler (Lorr. E. M. N.) backen, hauen,

hawelat (Lorr. E. M. N.) kleine Hacke.

howarder (Jacl.) hacken. — Lab. hava Mistgabel, hawê Hacke. —
Nfz. hntif. Hacke, Haue, v. altdt. hamva (Mack. p. 132) —
Die Aelmiichkeit der Au.ssprache mit iilui. Haue könnte

verleiten hawé von diesem Worte herzuleiten. Vgl. jedouh

p. m. nawe, nfe. noue, p. m. bawe, nfz. boue u. a. — -

' Suffix -ai, -atte, s. crafiat 1. 43, bolatte L 10. •

30. hosa t te (Lorr.) lange Gamasdie. — Nfis. houzeaux, Gamasche,

T. germ. hosa (Black, p. 29). — Suffix s. bolatte I, 10.

40. jeulbire (Lonr.) Getreidespeicher, jeurbire (JacL N.) Speicher-

hike. — Nfz. g»be v. ahd. gaiba. — Suffix -ire fz. -ière,

fem. zu -i fz. -ietf vgL jeulnire, Hühnerhaus (y. l. gaUloa)

Q. haidi II. 14.

41. keumerasse (E. M.) Schaumlöffel. — Nfz. écume v. grcrm. skûm
(Mack. p. 19.) — Suiltix -erasse s. remaignou 11. 24.
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42. lichon ÇLorr. E ) Lebemaim. — Nfz. lécher, v. ahd. lëkkOu oder

andd. likkön (Mack. p. 103).

43. iiiaixrer (Lonr. E. H. N.) schw&nen, beaudelD. — Nfis. macfanraTf

bpschniicrcn, bosudcin v. ags. mRsere, 3. Dies I. mésdiera.

44. malle (Lorr. E. M. N.) Tasche in den Kleidern. — Nfis. malle

nf'i-f'konVr. V. jrorm. malha (Mack. p. n9i

45. mawe (Lorr.) iLvu<<cr Mund, Kinnlade. — Nfz. moue, verzogenes

Manl. V. alUll. *inuuwa (Mack. p. 124).

niowée i^Luii.) ein Mund voll,

mower (Lurr.) essen, ttaiieii* — Tgl. maulaye I. 96.

46. megnon (Lorr.) Geliebter. — Nfx. mignoo, Ueblidi, niedlidi t.

alts. nnm^a (Black, p. 101).

47. pote (Lorr. E.) kleines Lorli in «Irr Erde 2mn Spielen fOrlGnder.

potat (Lorr. E.) kleiner Topf. — Sufiix s. craliat I. 43.

paçon (Lorr. N. R.) kleiner Topf. — Nfz. pol, Togt v. aodd. polt

(Mack. p. 35).

48. raifourrer (Lorr.) mil Futter versehen. — Nfz. feurre, FuUei-

slroh, fourrage, Füller v. germ. fodr (Mack. p. 30). — Präfix

rai = 1. re -j- ^d. S. atîhatri 1. 1.

49. rau (Lun .j rou (E.) Hohr, Schilf. — Nfis. roeeau, Rohr, Schilf

T. aiür. *taaz (Mack. p. 118). — Vgl. gafe L 56.

60. roubatte (Lorr. H.) LeinwandkitteL — Nfz. robe» Kleîd r. germ.

roba (Mack. p. 27). — Sufil a. bolatte L 10.

51. tacré (Lorr. M.) grob, ungestaltet Roll. £. alter abgenutzter Besen.

— Von p. ni. tac^i nfz. toc, Baumstamm. Dieses t. germ.

.stokk, (Mack. p. 35).

taquilye (Lorr. M. N.) Unterholz, Schössling. — Suff. s. chef-

licye I. 27.

locson (Lorr. M.) Schmutzlink, Tolpfl.

toqua (Lorr.) hölzerner Leuchterslock.

52. la que né (Lorr. E. M. N.) vorn Frost getroiïen, (v. Getreide, bevor

es in die Erde schiesst). — Nfz toquer, stosseu, .schlagen

T. ahd. znchôn.

fö. texit, texé (Lorr. E. M. N.) Garbenbaofen. — N&. las, Haufen,

V. anfidnk. "Has (Mack. p. 61). -~ Endung -é (4t?) =d.
eL Gang. Lux. tessel, H. tesael Gaibenhimfe; a. audi

waité in. 58.

54. trecatte (Lorr. E. M. N.) Strnnipflxmd. — Nfz trirotor d.

»Iricken. (Mack. p. 101). — Sufiix s. bolatlc I. 10.
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55. trecknique (Lorr.) Betrügerei, Mischmasch. — Nfz. tricher V.

germ. trëckan. (ßStmk. p. 140).

56. tf6ier (Lorr. E. N.) herumtrödetn, dafitar auch triftler.

trôion (Lorr. N) sohrauldge Frau.

troiou (Lorr. N) Trödler, Landstreicher. — Kfr, tr6ter v. d.

tidllon s. Brächet, Dict. étym,

57. wain. wayin (Lnfr. K. N ) Herbst.

rewayenot (Lorr.) kleine Traube, welche nach den andern

reif wird. — Von waijrner, niz. gagner. Dieses v. gerin.

waidaitjiiu. (Mack. p. 63). — Suffix s- cialbt 1. 43.

58. waité (Lorr, E. M. N.) eine Art Weissbrod oder Kuchen — N£i.

gâteau (p. m. gaitiau, Kuchen) abd. wasteL — End. s.

texit in. 53.

59. waize, (Lorr. E. N <na~hewach.sene Erdflache. — Mz. gazon,

Käsen, von aufränk. *waso (Mack. p. 45).

Der Vüllsläiidiglceit iialbt i se ien hier anjjiereüit dicgeoigea

WüMrter gerinaniscfaen Ursprungs, welche mit gewissen laut-

tichen Abwâchungen in derselben Bedeutung auch im Nfz.

Torkonunen:

60. baichowe nfz. bachot 72. brussure nfz. brouissure

61. baittiau » bateau e m b russer « brouir

62. baudat bainlet 73. c a (j u i e r « chntonillcr

63. bechat bichel caquiuu.x * chaU»uilleux

64. biac « bloc Bei Lab. caquiller, catilier

bieuchat • blochet und gatOler. Verwechslung

bian < blanc von qu und t audi sonst p.

65. biat, blasse « blet, blette m.: tiosse (tiosi-oe)? = qui

biassir « blettir est-ce?

66. bire bière 74. r a 1 1 e nfz, cotte

67. bode, bote < borde 7ô. r II a w a 1 1 e < chouette

68. bn. boe « bois 76. ut oc ho n « crachat

69. buuuye « buée 77. dràliet « drôle

bouayer, waschen 78. fozné < forcené

beiajeriste nfz. boandière 79. fondeur « foudre

70. breute « bride 80. fraxe « frais

bredu < bridoir 81. geron < giron

71. brezau « brasier gerondée , Inhalt einer

brezatte < petite braise Schürze, eines Schosses.

9
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Il giravUse viz. écrevîaae 97. tassier oIIb. télef

63. groseli « gr&a 96. tan « étal

84. hallé « hallie^ 99. tobèc « tabac

Bö. haye k haie 100. tot'het- » touchef

86. hayenne k haine 101. treeoëâe « tiiooises (Zange)

87. keye k écnillf» 102. trefoher t Irébuclief

k e y a n l k zerbrechlich lO'à. lion » étron

68. kicinche « clenche 104. tropé t troupeau

69. tdene * Mne (Korb) 195. vaugond * tagaJwnd

90. mésaigne C mésange 106. wà < guère

91. pan « empan 107. wade < garde

92. raze c rêche w a î d e r < garder

93. r é p fi ? Ti 0 r < cparger watier, water, rewatier,

94. s o b ù il i u r soiiliaiter iifz. regarder

95. \nyon < lai.-5.son li'wa. rcwî» (nre nfz. regard

9t>. l a i i- h e c attache 108. Waigel üfü gager.

IV.

Wörter, welcbe Tielleicht germanisclien Urspnmsf hatm

t. ambèhlé (Jaci.) elwas, da> durdi die Ausdün.slung seine Kralt

verloren hat (gebr. von FIQ.ssigkeiten, Getränken;. — VgLnihd.

bechcln, âdi erwärmen, sonnen. — Präfix -eoi = 1at ex

(-|- in ?). Vgl. aii4evin= fz. é4ëye, a&-lire, aussuchen0. e-Ugere)

an-Tanté iz. é-vanté,am-powtaû fo. é-pouTantail, am-biowté fs.

('-bloui und das fol^rcn lr an-j^rahier IV. 2.

2. angrahier (.lad. E. N )
A.sche, Erde, Sand auseinandersrliai ron

witMÜf IlüViiicr tliiin.— Vjjl. Tn!irl. (niederrhein.^ kni^cti, kral/cii,

l ilzcn. — all — (»X (ans( iiiauder), s. ambèUlé iV. 1. Frz.

End. -ier s-. liriilnssiei" I. 3.

3. barge (Lorr.) Axl /um Behauen der Trcsler auf der Kelter. — Vgl

Vilm. Hess, harte, kleine Âxt; fläm. baars Axt (Lan,) Das-

selbe Wort ivie in Relleharde; wie jedoch, trag?
4. bath aux autres (Loir. E. N.) Ausruf, der soviel bedeutet als:

1 1 glaube es nicht, bindet das andern auf!» — Vgl. ndd.

bat, Ijcsscr, weiter.

Ô. bau hé, buhot (Lorr.) bo«s(' (E.) Köcher der Schnitter. Lah.

beuhtt, bia, buia. itoll. budië ~ buite. — Vgl. tulid. bültöC,
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liüdise. — h abge^jchwÜchtes X = k -f- « >
wie in la/dil.

vom germ. daliso (ahd. dahs), pui;cé vom 1. paxillus? Vgl.

aucb Guhène n. cigène, tz. cmäine (i. cucdna?). Biü -ot

crafiat 1 43.

6. beheuter, betioter (Lorr. M.) bebeuler (K») huMn und dabei

aiu ^îHicken. Lab. b<'h( iitor, btthatt^, buhotter und laheuler,

huälcn; hawic. Husten der Tiere. — Vjl. d. husten, mhd.

huoste. Oder Onomatop.? — be- ist wohl sicher >]. Suff,

t — (sM wio sonst im afz. End. -er s. h( iilossici' 1.
'5.

7. berboser (Lui r. K. N.j anstreichen, liinsudcln — Vgl- U. verputzen

=s ein Haus von aussen f^tig stellen, anstreichen, mhd. ver-

btttzen, T«nnunmieD, einwickeln. Gang. Lnx. verhetzen,

verderben, zn Schande mach«i. — ber s= ver? tz zu a,

v^l. tro».se I. 130; dagegen bret*scUe 1. 16 u. stritae L 121.

End. -er s. beulossier I. 3.

berhnstni fLorr.) Anstreicher.

8. beugne ^^Lorr.; klriuc Metzer Miiuz-e; avoir des Ijimi^mics . (ield

haben. — Vgl. nibd. böugcn, biegen, beugen, tet lui. von der

Arbeit in getriebenem Metalle.

9. beurté (Lorr. E.) MOhlbeuieL

beartnre (Lorr. M.) Backtrog, HehlkasUm in der Mtttile. — Littre:

. fx. bluter vom d. Heutel oder von hure (I. burra). Vgl.

mhd. biulc, Backtroj;. Vibn. Hess, beute, Bftckertisch. —
SulT. -ure, s. xoiibnn; I. 51.

lü. beuye (Lorr. R. N ) kuiüe.s, an beiden Enden gcspil/les Hobs, mit

welciieni du: Kinder spielen,

beayatte (Lorr. N.) abgebrochene und in der Erde stecken ge-

bliebene Spitze der Weinpffthle. Scherzweise wird aacb der

Weinbaoer so genannt,

benyer ^rr.) Abbreehen der Weinpfähle — Vjjl. Diez fz. bille,

vermutlich vom mhd. biekel, Knö<hleiu, ndl. bikkel. liein-

fhen. womit dif Kinder .spieh'u. — S. bnlalte t. 10, wegen
Suflix -atti' Iiif.-End. -er s. beulossier l.

11. bola^e (l.«»ri. K.) Korn, welches g(Klros( lien, aber noch nicht ge-

schwungen ist. — Vgl. mhd. boln, rollcu, werfen, schleudern.

— Suffix -tife s. cheffié^e I 87.

boller (N.) mit Füssen treten. — End. «Gr, s. beulossier 1. 3.

12. bosek ^rr. E. N.) dickes Kind, dickbäucliig, gofrttssig, Fressack,

dumm , Schmutzfink. Lolh. bou.sacpie
,

bo.s(\jue = kleiner

Knabe (nach Lorraia). Haill. boaet, verftchUicbe Person. —
9»
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Vgl. H. raosek, weldws dieselbe Bedeutung bat wie p. m.
bosek. Gang. Lux. bosseg t= bucklig und boseeg = possîer*

Ikîh. D. paUsig. Vgl. auch Dies. it.

mots, abgestutzt In Bezug auf h (bosek) = m (mosek,

mozzo) vgl. p. in. bresquegner u. maisquegner, die beide be-
deviton: unnütze Dingo treiben; doch geben dieselben auf
daj!?plho Etymon zurück?

i8. brcinrne (Lon. E) gebrechlich. HailL brôme. — Vgl. mhd. brëslen^

brechen, bersten; broede, brèdej gebrechlich, schwach« —
Ënd. in bre(s)-nie?

14. brimbeir (N.) brebçr (Horn, d*», brf b'li e» Staude.) Heidel-

beere. — Vgl nihd brfimber Brombeere, und Lab. brimbelle

Heidelbeere. Letzterer fügt himni: Diese Frucht wird fram-
bo!?o fHiiiihofTo'i ?pnfinnt. in der Nähe d< > Ai;rf>nnerwaldes.

15. brisaque (Lorr. M.j einer, der alles zerbricht. Haiii. brisac Anss.

— F'z. briser v. ahd. breslan. Uud -aque? Analog d. Fres-

sack? Vgl bosek. IV. 12.

16. bruye (Lorr.) Suppe, Kraftsuppe, BrOhe. — Vgl. fz. brouet (v. gema,

brop), p.m. brooandaine (ID. 11). Wabradieinlieher ist jedodi

die Etymologie mhd. brüejc, Brflhe.

17. eaine (Lorr.) cane (E) Au.sdruok der Zuneigung. In N. caine=
penis. Lab caiene. Afi?-(!ruck der Zuneigung für ein kleines

Mädchen. - Vgl. mtid. quëue, kooe, Weib, Eheweib. Oder
caine= cane (Ente)?

18. chef (Roll. E. M K.; Hühnerkorb. Lab. chaffe Ilülinerkorb, welcher

die Gestalt eines stampfen Kegels hat — D. Schiff? vgL

cheffe L 27 und H. schäf, Schrank. Pfist. Hess, kabe Behälter.

19. chessant (Lorr, M. N.) Leckermaul, Fdnschmecker; gefrfts^.

—

Vgl. mhd. quftzen, sdilenunen, prassen. PfistH^. quftszen,

sehleiinnèn , verthun , über Gebühr essen ; ndd. quasen,

qtm^'^pn. frpss'on. sTlnvH^rfn. — qu= chV

20. clioqu" ! . saus ijnr.) nluic cia Wort zu sagen. — Vgl. mhd.

klttcktu. kloplei», kliuk. Ton, Schall. — End. .s. beulossier 1. 3.

21. craher (M,) grahier (Jad.) krähen (gebr. mm Huhn, wenn es

Hunger hat). — Vgl. mhd. kraegen, kifthen. Siehe audi cra»

quéiller I. 56. End. s. heulossier 1. 3.

22. creuque (Lorr. E. M. N.) Krug.

creuquatte (X,orr. N.) kleiner Krug. — Wegen der Reibehaltung

des k-lautes geht das Wort eher auf mhd. kruoe als auf

unf. *knika, Etymon zu utz. cruche (Mack. 19), zurück.
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Vul iiiii 11 aitiicquer (p. m ) = attacher u. hoquiotte (1V.38) —
I Suilix -atte s. bolalte I. 10.

23. daycr (Lorr. E. N.) säumen, zögern, schlendern, waclHm, bes mit

I deu Miidi lieu in den Spinnstuljcii abcndis schwätzen.

d a y é e (Lorr. E. N.) AbendfeMÜBdiaft

j

da^ement (Lorr. E. N.) Die Unterhaltung der jungen Burschen

mit den Iffildchen io und vor den Spinnstuben abends. Lab.

dâïer und dûlie rnil verstellter Sünime i^prechen (wie es bei

diesen dayemenls sre.schali). — Vgl. Vilm. Hess, datden

.seliwalzen, plaudern. Hängt schwerlich mit tarder (I. tar-

dare) zusammen, — 1 zu y vgL trûier UI. 56 v. trullen;

jraye IV. 26 v, geil.

24. fiat (lA>rr. E. N.) BOschel Obst. — Vgl. nihd. vloc, Flocke (Scimcc,

BlQte der B&ume).

25. frfttin (Lorr. E. N.) kurz^ Weinpfiihl der nicht mehr gebraucht

wird. Voc. austr. fratin8=BQndel von Stücken alter Wein-

pMle. — Vgl. mhd. vrat, halb faul, zerbrOdtelnd. Oder von

firangere?

26. gaye (Lorr. E.) dickleibige lustige Frau. — Vgl. mhd. geil üppig;

u. afz. galois. Lebemann. — ! zu y vgl. trôier IIL Ö6 v.

trollen; dayer IV. 23 v. dahlen.

27. gome iLorr l Schlund, welcher itn îînchc hinter fituMii Mühlrade

.sich liiliict. Vgl. mhd. guoiiie, guiuiic. (iiimucn. Kehle,

Hat lu'u. iiuiig. Lux. gamm das Maul, guiuia dei tiaumen.

28. grâle (Lorr.) grâh; -cou (E.) Kragen. — Vgl. Gan«. Lux. krag

der Krajjen, holl. kraag. gröle liir ki-agel, kleiner Kragen V

Vgl. xill L ÖO.

29. grouine (Lorr.) grober Kies. — Vgl. mhd. grûz Korn von Sand

oder Getreide. — Sufllx -ine wohl gleich -enne in p. m.

becqa-enne, kleine Spitze, cawT-enne (v. 1. cauda) kleiner

Schwanz.

30 gucnne fLorr. K.) HewegUcher Boden oberhalb der Tenne. —
Vgl. (Jang. Lux. genn= die Emporscheune, welche sich über

der Tenne u. dcti Haiken hinzieht, iiiul zur Aufbewahrung

der noch unenlk<)rnten PYüchte u. >. w. dient, auch (îe-

treide-Huubüden
;
gcnnlach= (jiarbenlo< h. Ags. den — langer-

stfitte. H. denn= Tenne. Aber d:g? Vgl. übrigens Forb,

gUrfssdärf (darf), guinglier IV. 31 u. p. m. t=fz qu, wie

in tiofise (ti ost-ce) ?^qui est-ce?
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31. guinglier les kiaches ^Lorr. N.) ganfruier (E.) Die Glorken

schwingen. Ilaill. diuiglè schlecht läuten. — Vgl. d. klingeln

und hesser d. dengeln, mhd. teQg^=dengeln, klopfen,

hftmmtrn. — d zu g Tgl. oben guenne IV. 90. End. -er s.

bealossier I. 3.

haipper (Lorr. M. N.) gros.se Schritte machen.

haippavo ff.orr N i Srluiit. — Vgl. Viltn. IIi ss. happen, botriwi?

sein, IKK h etwas srlmappen. — Sttftix -uye a. c^efliéve 1. 27.

End. -er s. licnlossit^r I. 3.

33. hairqueniü (Lon. E N.) Rechtiäve^dl^'her. — Vgl. alz. liiu^iiier,

hadern, von anfränk. hannjan. — Suffix -â s, boquft 1. 12.

34. hai wàfe (Lorr. M. N.) eine IfondvoU, ein Armvoll— Vgl. Gang.

Lux. arbel, ein Armvoll. Vilm. Hess, hampel, Ifandvoü,

Suffi.x -ayo s. cheffiéye I. 27.

35. hullair (l.orr.E.M.)lair (N )Bussard— Vgl R. S. hraeckcr. H.bnor.

36. heulle (Lorr. N Hügel, Abhang. — Vgl. H, iîmvr Lux. hiwel,

Hügel. \ilm Hess, hiippel, mlid. üübel. Hügel. VgL auch

atz. liollc, hüllon. Anhöhe.

37. hober (Lorr.) hobiner (M.) sich von seiner Stdle rOhren — VgL

mhd. hoppen, hopfen. — p. zu b. vgl. débrofé 1 53^ ferner

bouaaier, für fz. pousser, brezié für fz. pressé. End. -er

s. beulossior I. 3.

88. hoquiotte (Lorr. M.) Inhalt eines kleinen Tragkorbes — Hängt

eîici mit d, Höcker, lnuken. zusammen uh mit nfz. holte.

Tiijgkurb, (v. .Schweiz, hutte od. Iid. hotzc). Vgl. creuqué

IV. 22. — Sufli.\ -otte s. bolatte l, 10.

39. ja(|ué, ai (Lorr.) ai joqué (N.) auf der Hiüincrätange silzcwi,

(v. Geflögci). HailL joekè dass. — Vgl. Gaug. Lux. juk,

Aufsitzstange f&r GcflOgel. Vgl. audi Mack. p. 26 Ober

jucher. — u zu a, vgl. raminer für fz. ruminer. Vgl. auch d.

hocken, ndl. hukken. h. zu j, s. hambauiUer undgamboyer
I. 8.5 u. liaircelle I. 70.

40. luaiMiiM r fl,<»n'. K. M.) das tiesicht zcrh;iu( !i. Vgl. mlut. nm.se

Wuiulinai, Narbe, Fleck, mä.'^egen bcllcckon, mâsen ver-

wunden. — End. -er s. beulossier 1. 3 oder von fz. masquer?

41. marïsar (Lorr. E. M. N.) Kuhhirt Lab.marcft Mann, welcher in

der LandwirUchaft ausschliesslich die KOhe zu versorgen hat

utid sich mit der Melkerci beschäftigt. — Vgl H. markar

Kuhhirti d. Melker. Auf den Vogesen werden die Semust

Malker genannt. ^ 1 zu r, s. ja|jon 1, Ö4,
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48. moaic (E.) Bromhcere. Haill. moule dass. — Verwechaiiuig mit

MniillM'cro V odtT dasselbe wie fy. mnre.

43. reboquer (Lorr. E. N.) grob aliwciïjen, anschnauzen. — Vgl.

mhd. bue
,
Schlag , Stos« , h. auch bucher (I. 8) — re- fa.

Prftfix End. «er s. beuloesier L 8.

44. rè\9 (Lorr. E. M. N.) abschOssiger Âbhaog.— VgL H. rell, Abhang

B. Kataster: Âlsacker wtes' und ÂJsacker rdL) Oder H.

rell ans dem p. m. eiillehnt?

4Ö. resse (T.orr.) (Am- Ladung Schiefer. — Lorniin giebt an plattr

doiitsch rtiysse. Wo?
46. SOI ( fer (M. N ) saufen, viel trinken. — W ahrseheinlich Einwir-

kung vou d. saufen auf fo. soif. Vgl. Diez Et. VV. il^ soif.

~ End. -er s. beukesier L 3.

47. teile (Lorr.) Hölzerner Napf zur Zubereitwig des Teiges f&r kleine

Brode. — Vgl. deutschmundartUdi teile =: Verliefung, mhd.

teile, Sehlucht d. Teller.

48. raichatie (Lorr.) Herbstzeitlose. — Lorr.: gewöhnlich wird die

Blume veilleu.se genannt, daher deutscher Ursprung \^^;^(•ht.

— eh = cht vgl. feuche l 55. Lab. vacliolte kleines Im-

mergrün (vinca minor) ii. Hcrl)stzeitlose. Ob daher wohl

eher vinca als Etymon ammnehmen ist? Haill. ebeolklb

vaicbe als vinca minor. — SufBx -atte s. bolatle i 10.

49. waite (Lorr. E. M. N.) schmiitiig, beschmutzt, naas.

waitene (Lorr. N.) Unflat. — Vgl. Gang. Lu.x. wéscht ab.scheu-

lUdi} wöscht Wust, Schmutz. F. wu.scht ab.sctheulich, mhd.

waste = wüeste, wuoste wttsl, öde. — Suff, -ene, vgl

grouiue IV. 2U.

V.

î)etitsclie Syntax.

A. Stellung doä Adjektivs vor das Substantiv.

bian-fé (Loti.) Wci.s.shU t là ; fz. tcr-blanc.

bian-bonnat (Lorr.) weisse Haube, fz. bonnet blanc.

bian-boû (E.) Weissholz, fz. bois blanc.— Diese Wörter stehen auch

bei Lab. S. 44, wo ausserdem angegeben werden: blanche jaleil

= gelée blanche, étrange pays = pays étranger, luanche-bète

= É)6le blanche Tiir mouton, brebis; bian-maingîe = manger

blanc, deutsch Milchs|)cise, {S. 150) ;
bianche-épine ~ aubépine,

d. Weissdorn, rouge-couchot (fable du) = co(J rouge, Rouge«

Vache (als Urtsnameu) = Vache-Rouge,
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bia lie he- tête (Lorr.) Hezeichnunjr Air eine Frau.

cha(;he-trite (E.) eine Art trockener Torte,

chache-temp» (K.; inx kencs Wetter.

ToUnt-raitte (Lorr.) Fledermaus; wôrtl. fliegende Ratte. Lab. rate-

voulale. In ,N. souris volante. U. a. m.

Im patois voagien steht das Eigenschaftswort immer vor

seinem Hauptwoi te (Haill. ITI, S. 96). Eis liej-'t bei der geogra-

phischen Nühe Deutischlands am näelisten daran zu denken.

da<!f die VotTinsfrünng des Adjeftivs in dif^^en und ähnlichen

^^Oitcrn. wo sir im Fz, un'^n'tuiiiH-lihV-h \^\. wenn sie auch im

ah. niihl uiiüblich war, aul das Deutsclie /tirückzuTüliren sei,

besonders da in andere frans. Ibmdarten Âéhnlicfaes nicht

beobachtet wurde.

B. Deutsche Zusammensetzung,

bambd (Lorr.) verbotener Wahl. — Da beide Ik'slandteile des Wcn'tes

aus dem Detdsr ficii stamtnoti, ban — bosk, ist es möghch. dass

das Wort ni( lit nur auf deuläclie Ârl zuäaiiimengeäleUl, äoiidern

vollsUindig ciiUchnl i^t.

ban w a de (Lorr.) FUirschütz. Haill. bauwa. — Das von bambô ge-

ge.sagto gilt noch mehr von diesem Worte, da ein mbd. ban-

wart = WaldflurschQtK belegt ist

chau-fox (Erm. lofir. E.) Kalkofen,

e'illon-dan (Roll. E. N.) Angenzalm, frz. denl œillère,

éranteuie (Jacl. N.) Spinngewebe. Lab. arenteule u. ranlelaie, frz.

tf>ile d'arnijrnce.

nniurvr;^ illoll.i Louchlkäfcr. — ve/ = ver. mour = ?.

l ifcuvaul (Lorr. E.) NichLsuulz. N. vaurien.

C. WOrttlclio Uelnrsetittim.

aweir auss'chea (Lorr. E. N.) ebenso Ueb haben (frz. aimer autant.)

aveir m 'eh eu (Lorr.E. N.) lieber haben. (Wôrtîidi: avoir mieux
ch(;r, frz. aimer plus od. mieu.x, préférer) —

bonnattc de preite (Lorr. E. N.) Pfaffenhütchen. (WörUich bon-

nette de prêtre, fz. fusain),

quo uct répaye (Lorr. E. N.) Eidechse. (Wörtlich: quatre-pied.s, frz.

lésanQJ — Vgl. Vilm. Hess.: Viergebeinse hdssen bei dem
Volke alle klnnen Vierf&ssler, weiche ihm nicht speàell be-

kannt sind, besonders die Reptilien, etwa nur mit Ausnahme
des Frosches ond ebenlkits der gemeineD Kröte.
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en foriiiraiie u. s. w. Hezciohnnn}? der ältesten Strassen in Metz.

JetzL rue Fourninie, rue Nexirue, rue Chapcllerue, rue Jui'uc,

rne €3iaDdeUenie, nie Vincentruef rue bonne nielle. — Wahr-
scheinlich wörtliche Uebersetziing des Dentsdien: Goldschmied-

gsBso, Kapellengasse, Judengasse il s. w., wom dann in der

netteren Zeit, wie im Franz., nie noch vorgeseUrt wurde.')

aiflaulri I. 1.

aijruess«; \

aijtuesijin j
^'

albe 1. 72.

aluré III S.

ambMilé IV. 1.

angon 1 2.

angraliier IV 2.

arotiKin I. 7;").

artufwiiikel S. 121.

baearé U. 2 1

.

bacawé II. 2.

haché

hacher

baeon II. 1.

baic-Iiowi' III. 00.

baittiau Iii. bl.

bainbo V. H.

buiidcruuüler lU. 3.

banwade V. B.

barge IV. 8.

bat IL 2.

balh IV. 4.

baucbon III. 4.

baudat III. 02.

Wörterverzeiclmis.

bHuh*'« IV. 5.

liawer III. 5.

béâ I. 4.

bechat lU. 63.

becquebô I. 8.

jbeheuler

j
bebeuter ly,

j

beboter

! benneral lil. 6.

berboser
|

berbosou j
'V. 7.

besagne III. 7.

beugne IV. 8.

beulosae I

beiiloHsier |
^*

beurlé
|

beurtur.
I

^•

beuser 1, ö.

beuäc:^ II. 3.

beulin III. 8.

beuyard L 4.

benyàte L 4.

beuyatte
]

beuye ly. 10.

beuyer I

beiize

hexß
1. Ô.

bezer
|

biac ni. 64.

biâche I. 6.

bian- bonnet
|

bian-boû
j

V. A.

IU.65.

binn-fô

biatict

bias.-ii

biassir

blassen

biat

biâ?e IL 4.

biaweter III. 9.

bk-è-boe III. 10.

bicueliat III. 64.

bire III. «6. .

bll'sc I. 7.

blesse 1. 7.

b6 m. 67.

boc

A.

bocalte

bocher

bochbô

liL 11.

L8.

') Es lio{:l mir die .mjfenphme Pflicht ob, zujii .S<lilusse meinen hotlivcr-
clu ii II Lchn rn, dnn II. ikm l'mi. r.rrn Dr. Gröber und Dr. Marlin meinen aufrirti-

liÇbtea f)anlv auszns|Hrchcn für diu vielfachen freundlichen Ratsctüäge, die sie
mir bei .\nferliguii|i dieser Arbeit zu Teil werden Hessen. !>en Herren E. Mathieu
MB NoTéfiOt und <i. L^g«r nna Ennery welche so freundlich waren, das umfang-
reiche Wortmftterial einer eingehenlen Dorchsiclil zu unterziehen, sage icli glcich-
falla an dieser Stelle von Uezsen Denk.
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1. 11.

r. 12.

bocon II. 1.

boooré n. 21.

bocowé n. 2.

boxiu m. 12.

bo^on I. n.

bode m. 68.

b<ip m. 07.

bolalle I. 10.

bolave 1

boUer |
IV. 11.

bombatbe
|

bombardt
|

bombàte
|

bonnatte de preite V.C.

boque
j

boque II. 21.

boquer 1. 12.

boqni )

boquin 1^'

borghaae S. 121.

bosok IV. 12.

bossé IV. 5.

bote 111.68.

bouaye
|

bouayer ! m. 69
bouayerasse

|

bouje IL 5.

boiire L 13.

brec I. 18.

braïulons III. 13.

brnqiif \

braqiu'r j
**'

brau 1. 15.

hrawon II 6.

brafe 1. 68.

brebel* IV. U.
bmlu III. 70.

breinrne IV. 13.

bret'seUe 1. 16.

lireuler I. 19.

broute m. 70.

bresatte 1

brenn
f
^

brichtu I. 17.

brimbell' IV. 14.

brisaqiip IV. 1Ö«

broc- 1. 18.

bronzer I. 20.

brouandaiue lU. 14.

brous IIL 16.

brouzOT I. 20.

bnulles m. 16.

bnisnire 111. 72.

bruye IV. 16.

buhot IV. 6.

ea

cache L21.

1.22.

IV. 17.

caffe

caffier

caÎDe

cane

ca|X)utte 1. 23.

('"kIiio I. 24.

(;i(|iiier
I

caquioux
J

. 74.

ni 73.

catte m.
chac L 26.

chftche-tàte I

eliâche-loinps j
^'

chaipoioiix iU. 17.

clialci- 1. 26.

cliiuiticr 1. 2Ô.

ciiiui-iox V. H.

ehawallc III. 75.

chèr IV. 18.

chefTe
|

eheffîéye
)

(•hfliiiinpr 1. 2."-?.

chepeikeur l. 29.

"•m L
iranM-r^

I
I. 35.

chpssant IV. 19.

. i uweir

[ aweir

cheye I. 30.

chiasse I. 33.

chiquer \
I I o

I

s chiqiier |"

chiquer I. 32.

chisse I, 33.

chlajçue
\

cblairuer
j

dilamm* rour S. 121.

chlofc I. B4.

chloiié I. 28.

chiiappe

rbnnpse

choc î. 2 >.

chochuu l. 36.

cbonbeure 1. 61.

chouchèt' L 87.

ehpékrar I. 89.

chiicliotlo I. 37,

chwemme I. 38.

clichel I. 3«.

rlioquer IV. 20.

ciicppc 1. 40.

cuuèche I. 42.

couëche

coiietacbe

crafî;!! I. 43.

craher IV. 21.

craincher I. 44.

cr.inipîiuille IU. 19.

crap" I. 45.

( raquéilh^r 1. 46.

creuxicr III. 20.

craaqnttB

creuquß

cruchon lU. 76.

crôaai' 1. 47.

IV. 22.
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11. 21,

Xuiguet ) i 4ti,

xairdé

xairder

Zalnt
]

zaler
j

Xaloiiatte UJ. Z2.

Xayc T. 30.

ycnav'e )

xénon If. 7.

Xerier III. 24.

xeuppc I. 49.

Xiir 1-^0.

«6

l 61.

IV. 23.

;irouc I. 62.

da^
dafement

dZ-bacfin'
|

débocoré j
^'

débrayé 1. 53.

so debretner l. 54.

sMegraler I. 62.

90 dUgrèmoiiier I. 60.

s'rfiVreuler l. 61.

dejrrimonor I. 00.

sdngrnbdillcr 1

delopt r I. 127.

detrcxicr 1. 130.

diftliet m. 77.

durrwiese S. 121.

effreké UI. 25.

oïllon dan V. B.

embéneye Ul. 26.

I. (il.

m. 28.

embiaweler 111. 9.

embrasser Ul 72.

enbondier III. 27.

énnteaie V. B.

étoumi II. 8.

fzou
j

feuxe 1. 55.

fiai IV. 24.

fo/né m. 7a
fondeur DI. 79.

fraxe m. 80.

frfttin IV. 26.

frazo S. 121.

fppji^P II. 0.

frijolurt- ll[. -Id.

ganguier IV. 31.

gaye IV. 26.

gayo I. 66.

gays' I. 67.

gébi n. 10.

geron

geroiK

[fin I. 58.

goriibir I 62.

goine IV. 27.

pouri

•sgourier

gourrer

gnurrier

grailler IV. 21.

grâle l

grâie-cou
|

graiiiily I. 59.

gravisse Ul. 82.

gregner II. 12.

gremoQ I. 60.

grenier I. 61.

griinoner I 60.

gringuenier U. 12.

1 I

.Iée|l««-

62.

27.

|m.3o.

|u. 11.

griiifiimncken b. 121.

m. 31.

I. 61.

33.

gnper

gripet

gripoiatte

grolâ \

groler
j

^Toiirriiiro I. 62.

groséli Ul. 83.

grol'monne I. 63.

grouine IV. 29.

grus m. 32.

gueiHei' 1

guèmtée /^^^

guenne IV. 30.

pniîMnn I. 64.

guindé III. 34.

guinglier IV. 31.

hâ U. 13.

habeilin 1

habrelinp^-
bac I. 66.

haicher 1. 68.

haicher \

haichc^roux |
^'

baidi (I. U.

buincliei I. 69.

baippaye
|

baipper
J

haique I. 74.

bairceUe I. 70.

bairqiienià IV. 33.

baîle II. 14.

baiwâye IV. 34.

baixe I. 71.

bàlalte Ul. 35.

halbe L 72.

ballair IV. 35.

hallé m. 84.

baml)aiiillt>r I. 73.

b&pe U. 13.

67.

IV. 32.
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m. 37.

bûque 1. 74.

harc L 75.

hareigne HL 86.

haretner

haroiiiodio \ 75.

harehul

hauhrimi

liaubriaux

hautte

hauttem 1 75.

haultor

hawsttte
^

.
(lU.38.

Imwelat i

hawcler '

hâyo m. 85.

hayeiinc lU. SC.

herceUn I. 70.

hèrdélafe II. U.
hère 1. 77.

lÙTO \

lièrèH«
J

h.ulle IV. MB.

heuveler l 78.

licye

hcyi

binsaer II. 16.

hober
)

15.

37.
bobiner

j

hocquebiile H. 17.

hopï.t I. 79.

hoqiiidtlc IV. 38.

hosalle ili. 39.

houre I. 80.

bouase L 81.

fiowarder III. 38.

httit'vobue I. 75.

ioude I. 82.

jack-chipe I. 83,

ja^on L 84.

jambor

janibier
[ i 85.

jamboyer

jaqué IV. 39.

jarjoi) I. 84.

jauche î H<î

jaufïe I. 87.

jeulbire
|

jourbirej"'-^*^-

jcjqué IV. 39.

kèrmeussè )

kermoiioUe j
*****

kessnion I. 89.

konmorasse III. 41.

kovaiil
)

k.yo }
lU- 87.

kieimhe UI. 88.

kiëlon I. 64.

klepp S. 1^1.

kouwesch S. 121.

Ian»irai}!:c
|

laiulres
f

^-

lidioii m. 42.

ma 1 91.

inacuillü.s I. 92.

mâxoUe
oiaixrer m. 43.

mairàx^^

maîroxe

!»!nis(|uer IV. 40.

inajiir II. 18.

malle Iii. 44.

maquiun 1. 02.

marcar IV. 41.

mare I. 93.

mastoc I. 94.

oiatssen I 95.

mations II. 19.

maula^e i. 96.

I
11. 18.

I.m

mawe lU. 45.

megnun IIL 46.

mené III. 89.

mô.saigiie ID. 90.

mèsanbafe 1. 97.

inoumme 1. 98.

misse II, 20.

mitan l. 90.

moooy L 92.

ittoffe 1. 100*

mosse I 101.

moule IV. 42.

mourvez V. B.

mowée
|

mowor
I

naolif^
I

naoiion
|

naquéiller L 103.

naubou^ S. 121.

nattsse 1. 104.

ounken S. 121.

OU88 I. 81.

owcma 1. 140.

paçon III. 47.

pampoille I. 105.

pan m. 91.

paaoouffe
I

pancouflQe
J

^

paour L 107.

pauto L 110.

pétremene I. 106.

II 23
pinirchot

j

pinciià I. 109.

pitichcr I. 100.

poque

106.

poques

poquelto

pota

pote

III. 21.

m. 47.
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polte I. 110.

Imker 1. 111.

l>nt 1. 112.

iiuonétrépiife V. C
HxB in. 92.

raifourrer III. 48.

ranis I. 113.

mntrlor l. 114.

rauuss l. 115,

rapiau 11. 25

taquion

raquiomier

rau III. 49.

raoquion II 22.

reboquer IV, 4.^

rechäler I. 116.

reehat II 23.

rehüicher 1. üS.

ma IV. 44.

relofé DL 2.

reniaigner«ase
|

rcmaij.'nnu
|

répugner III. 9'6.

resse IV. 45.

reupiau II. 2ö.

rewa

rewatier HL 107.

rewature

rewafenot OL 57.

rienvaut V. B.

rodor I. 117.

ronfhfT I. 118.

rou III. 49.

roubatle ill. 50.

rue (foui'nirue etc.) V.C.

sapttotft 1. 119.

sohâdier IE. 94.

soifler IV. 4(i.

stique 1. 121.

II. 24.

slritse I. 121.

atrot* L 122.

dttfcfoute L 128.

sWon 1, 124.

taeré HI, 51.

laxon III. 95.

taiehe III. 96.

laquâye HI. 51.

laquelle III. 52.

tassier m. 97.

tau m. 98.

tezé I

lezit
J

tolle IV. 47.

teiKleli(n) l. 126.

tepenaye

tepi U. 26.

lepin

terteffe 1. 126.

teuiner II. 27.

tobëc m. 99.

todier m. 100.

tocqson III. 51.

toper I. 127.

topette II. 26.

toqua III. 51.

trauche L 128.

traupauüler

traupier L 129.

traupouais

trtH'ülte III. 54.

treckuiqiic III. 55.

treeoese lU. 101.

trefcher III. 102.

ü-cixe 1. 130.

tr&me 1. 131.

freier

treupler 1. 132

treuplote

trtfyou I. 133.

triche 1. 130.

trînsudt' 1. 134.

triosier

triii.^otte
I, i35,

trinsure

trinlor III. 59.

tio^o 1. 128.

troier

tF6ion m. 56.

trôiou

tion m. 104.

tropé L 128.

trosse 1

tro??if r
I

vaielialte IV. 48.

vaichf l. 137.

vaugaiid ül. 105.

ve/o HL 28.

Tolant'raiite V. A.

wà m. 106.

waca I. 138.

wade III. 107.

wjHoa I. 138.

waider i. 139.

waider III. 107.

waiger DL 108.

mdü m 57.

waité m. 68.

waite I

waitene
|

waizo III. Ô9.

watcr
I

watier
|

wayiü lU. 57.

weierwiese S. 121.

wwna L 140.

Zill 1. 141.
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Die

ehemalige Deutschordenskapelle in Hundlingen.

V(m Ueinrich Lempfrid, SMrgemOnd.

Zu dem frohesten Beatze des deutschen EUtteroidens im Saar-

gebiete gehören seine Erwerbungen in Hundlin^ea bei Suargemünd.

Schon in der ersten Hälft<' "!(> \:\. Jalirhunderts war die Ordens-

niederlassunpr in Motz hier begiilert ; noch vor FnHe dieses Jahrhunderts

gingen deren Besitzungen an das Ordenshaiis hei Saai l>i ücken (iher*).

das glcichfalb schon irüli liier Eigentum erworben iialle. Mach und

nach wird sein Komtur der bat auaschlieasliche Grund- und Hoch-

geriditsherr im Dorfe und blieb es bis sum Ausbruche der framsOei-

schen Revolution.

lieber die aihnahliche Erweiterung des Ordensb(^sitzes . den Er»

werb von Land und Leuten, .Zehnten und Zuisen durch Schenk«u>g

oder Kauf, die lichniipltintr dfs Ei'/entums und der Hodito. die Tlc-

schiitzung der rutt i tli;iiM ii '/egen die lleher<?riffe und Hcdfin kuti^fcn

mächtiger Nm iibaru, die Ausübung der Landeshuiieit uii<i dei iiei u ltl.-»-

barkeit, die Verwaltung und Verpachtung der Güter liegt in den Ur-

kunden und Akten der ehemal^en Komturei SaariNrQckeo ein reiches

geschichtliches Material tot. Spftrlicher ffiessen die Nachrichten da-

rüber, wie das Ordenshaus fttr das g^stige Wohl seiner Bqienleute in

Rundlingen sotgte; doch genügen hier und da zerstreute Bemerk tiii;;en,

z» zeigen, wie es auch in dieser Hinsiclit der Orden an werkUiätiger

Fürsorge nif'ht fehlen üe«'«.

Als Grundherrn stand iit:ui Orden das lU'clit zn. in Hiiniiliiigfu

ein (n)tleshaus zu errichten; die Seelsorge daselbst (iuixli einen Urdens-

priester oder Weltgeistlichen ansQben zu lassen, gestatteten ihm piipal-

lidie Privil^en. Allein zum Unterhalte eines Pfarrers oder Kai^nes
reichte der Zehntenertrag nicht hin, und so blieben die Bewohner

') Lempfrid, Di« Uentpcbordenttkomtarei Metz^ & & 23 f.

Digitized by Google



Htindlingfiiu Pfiurr]diid«r der eine Viertelstiinde aitfernteo iCim^ lit

NuBSweilw; die Kapdle, wdcdie um die Wende des 13. Jahrhunderta

der Orden aus eigenen Bütteln in Hundlingen erbauen liess, Witfde

Von dein Geistlichen der Multerkiche in Nussweiler bedient.

Entsprechend der nocil unbedeutenden Zahl der Einwohiior War

das Kirehlein klein von Umfang, in einfachen Verhaltnis.sen eiüaul;

Keste des Ma^öweikes seiner gothischen Feusler, der Gewülbrippen

und -schlusssteine erinnert sich Herr Pfarrer MOUer noch zu Änüäng

der ÖO« Jahre in einem TrOmmerhaufen erkannt m haben. Ifen wird

nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daas die KapeDe in Grösse und

Aufban mit der in ihrem ältesten Ttnle noch erhaltenen, der gleidben

Zeit entstammenden Barbarakapelle in Folpersweiler'), das damals zur

Dfiitsf-horfloiisiifaiToi Habkirchen gehörte, übereinstimmte und auch

ihr der iiii dir Kirctten des MeUer öpreujfeLs so charakleristîsclie

Oculus-) liiclil [xcfcliH habe.

Geweilil war die Kapelle dem hl. Jacobus, dem Âpostel, der

auch jetzt noch als Scbutz{Mitroik der neuen Pfiirrkircbe verehrt wird,

und der hL Anna. Auf Jacobstag (25. Juli) feiarte man wie heute

noch das Kirchweihfest, bei weldiem dem Komtw des fihuses Saar*

brflcken das Kecht des Fleischhauens, Weinschankcs und Feilhallena

von Krümereien zustand. Uei dieser Gelegenheit wird derselbe den im

Hlif'slhale bei Habkirchen selbst gebauten Wein durch seinen Meier

haben /*ipfen la.s.sen ; war er durch wicbligc Geschäfte nicht abjrp-

hullen, SU wohule er persönlich dem Feste bei, hielt tags daruut das

*) Dm in Imsent Temaekttastgt«» Zogtande befindlich» KircUein, denen
vorderer Teil wegen drohenden Ein.slurzf's- schon vor dici-si^r .Inhrfn nh^clragen

werden mtuutl«, verdient dringend, das» ScUutxvorkeliruu^eu zu seiner Erhaltung

getroffen waiden. Mit Aufwaftd geringer Hitlal kfinnte dem an mittelaltM^iebeii

Bauwerken eo armen tetlichen Lothringen ein reixendea Denkmal gothiecher Bau-

kuBSl gerettet werden.

Autmev auf das von Kraus „Kunst und Älterlum" III angeführte Vorkuin-

men desselben in den Küchen bex«r. Kapellen von Albéchanx, Eieb, Finstingen,

tlof, St. Joluinn von Basel, Kirchberg am Wald, l'ostorf, äeliwcixingen (Kreis

Faarbnr«^), Craincourt. Münster (Kreis ('Iiàtcmi-Falinsl. rîcMitigen (Kreis Fnrbarh\

Uicnnnot, üorze, RozérieuUes (Kreis Metzj, lircisdorl, Uandi-inguu, Kattenliolcn,

Hondelingen, Oberparth (Kreis Diedenhofen) verweise ich noch auf die Erschei-

nung des Oculus in der goth, Kapelle des Winlringerhofes bei Hliesransbach

(Kreis Saarbrücken) und in dem in romanischer Zeit eitip:('wülblen Turme der

Kirclie in Roinlieiiu au der liUcs (iJez. Zweibrücken). Der luti- belindlichc Oculuä

ist deshalb bemerkenswert, wei die ihn im Inmren omrahmende Nische das

Datum seiner Aiila^ro 1 l. R, H. tr:'i;il ; rbondieselbo Jalirosrnhl in Büchataben

stellt iXbet dem Oculus in der Kirche m Kiutitingen (Kraus Iii, IM).
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Jahfgeding ab, bewirtete Meier und Sdiöffm^); in späterer Zeil, ab
der Komtur nicht mehr in Saarhrttcken reddirte, wurde daa Reeht

des Weinschankes am KirmesBtage an einen Ordenâunt^lhan auf je

drei Jahre venrcbcn').

Dieses Recht lilicb nicht unangefochten. Wahrend der vcrhocien-

den Kriege gegen die Stadl M<'l/ im 15. Jahrhundertf^, in wclclicn die

Gegend zwischen Mosel und äaar grausam m leiden Italie und auch

Qrdenäiesitzungen d^ Plflndening und VerwQsbiiig wiederbott

ausgesetzt waren*), hatte das Haus bei SaaibrAcken desa Scbuts seintf

Guter und armen Leute in Hundlinijen dem Herrn der Herrschaft

PatÜtngen Grafen Johann von Sahn übertragen und 1453 mit de^en

Söhnen Simon und Johann den Schimivertrag erneuert*). Aus diesem

Vorliaifnissp nnd dem Unistande, dass die Grafen als* Inhaber der Herr-

schaft Püttlingen in dem l'farrdorfe Niissweder die Landeshoheit und

Hochgerichlsbarkeit ausübten, mochten sie den Ansprncli herleiten,

als stehe ihnen das Recht des Weinschankes, Fleischhaueus, und Feil-

haltens von Waaren zu. Der darob zwisdien dem Ordenskomtur und

den Grafen sidi entspinnende Rechtsstrdt, der eine Zeit lang vor den

Gerichten in Püttlingen und Saaigemünd spielt, wird 1483 durch den

Amtmann des Deutschhellistumes Lothringen Graf Philipp von I^einin-

gen-Dacli>l)in';r daliiii entschieden, das.s der Orden im Genüsse seines

allen, dincli Kinidschafl eiAvieseneii Hechtes niifrecht erhallen wird**;.

Seihst verslüudlidi fehlte ;ils Volksbelu-sügung der Tanz nicht;

zwar küiid^jte 1770 der damalige Pfarrer von Nussweiler iu einer

„mehr als zehn Buch Papier*' um&ssenden Beschwerdesdirift die Ab-
haltung des Gottesdienstes an Jacob»* und Annentag auf und erkttrte,

die Hundlinger wegen des Tanzens „als einer Ueppigkeit und Ursach

zum B(>sen" nicht mdv Beicht hören zu wollen. Allein der Amt-

mann des Ordenshauses wusste ihn durch Uinwäs auf den Verlust,

*) In den erhaltenen iahresrechnungen kehrt unter der Aasgabebezeichnung

„off gerann» zeiung", „uff des kometnn zenuag" ölleni der Beirag wieder, des
bei dieser Gelegenheit der Komtur verausgabte. 1523 : ,,18 albus verzerl zu

Iluniiotin<;c'n. als 'u h ân nnrht ^p</en die kyrwe". 1Ö2Ö: 18 albufl als ich verzapft

hah m ilundelingen zu der kyrwe.'^

S) Bericht von 16Î7: „ttem co die kirbwoihe zu Himdelingen, es |iflegt der

Orden den wein dahin zu legen oder einem wirt zu ver;ruiii1« ii ; <;ilif jm - darvon

12 bazeu." 1730 hatte Nicias Ulbert den Weinschank für i Uuldcn 10 Albus

gepachtet.

*) Lempfrid a. a. 0. 6. SB. f.

Sielie Ucilage 2 und 'd.
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der (lurcli Einstellung dos Tüti/ens dem Wirt erwachse, und die Pnutis,

die man im Amte BUescastol gegen m übereifrige GeöaÜicbe anwandte,

on seinem Vorhaben abnibringen.

Die kirchliche Feier des Kirmesstages iiestand in einem vom
Pfarrer von Nussweiler und zwei anderen Nachbargeistliolien in der

Kapelle celebrirten Hochamte. Nach demselben hielten sie mit dem
Brudermeistf-r. dein kner und dem Meier einen Sohtnaus, bei wel-

chem, nach den in den Jahresrechnnn^ïfii der l^rudenneisler einjretra-

srenen AusgabejiusUn zu schliessen, dit! Gaste nicht zu kurz, kamen').

Der zu Anfang des 17. Jahrhunderts bei diesen Mahlzeiten eingerisse-

nen Ueppigkeit zu steuern, erliess 1620 der Komtur Johann Nikkus

von Hagen eine „memorialinstmktion und beriebt, welcher gestalt es

hinniro nüt den priestera und anderen mit entrichtung ihres kosten»

ihres dienst wegen der Kapelle zu Hundlingen solle gehalten werden."

Ein ähnlichos-. dnr li in Anbf'tr;i< Id de- Fas!ta<res minder reich-

liches Mahl vcrciuigle den diciisUlnirnden (ieisüichcn , Brudermcisler

und lllockutr nach der kuehlit-hen Feier am grünen Donnerstage; am
Neujahrstage pflegte der Urudenncisler allen Ordensunlei'tlianen einen

IVook Wein zu spenden.

FQr die in der Kapelle abzuhaltenden kirchlichen Funktionen er*

hielt der Pfarrer von Nussweiler «asaet dem kleinen Zehnten eine

jährliche BaarenLschädigung vf>n 5 Gulden; <lafür halte er ausser den

Hochätntern an den erwähnten Festtagen &n um den anderen Freitag

in Hnndlinjron eine stille Messe zu flnien.

Die Bestreitung dicsei' An^nlien, dit' iiist;iudlmUüüg der KajX'Up

und ihrer Ausstattung ertolgle aus den Erträgnissen der der Kapelle

als Eigentum äberwieaenen Uegemchaften, dwen Verwaltung dem
jahrlich von den Unterthanen gewählten Brudèrmeister oblag. Ueber

die Einnahme der meist in Naturalien bestehenden Pachtzinse, den

Erlös ans dem verkauften Getreide und Hwiwuchs Irjrte er dem Kom-

tur alljährlich Kechnung. Die Einnahmen, welche im letzten Viertel

de« lf5. .lahrlmndprf? ;^wi!*chen 20 und 30 Gulden schwanken, helanfen

sich lülf) ;nd 107 (iiddci», die Ausgaben auf 14.') Gulden. 1619 auf

102. bezw. aul 51 (iulden, so dass in diesem Jalire der Ueberschuss

51 Gulden betrug. Âls Brudèrmeister erscheinen 1576—-1586 Jacob

Blatzer, 1619 Fôrkel Stauch, 1620 Nidcel Sehneider; 1621 erfolgt

*) 107Ö ; „Verzelu: uf St-Jacobs imd Sl-Annentag ; der kirchlier sampt zwecn

prieslern und brodenneistor, Uockner und miuer in dn wirtohans zu Ipplingca

k galdefi, itmn tot das abendimbei t guUten." lô7K wurden in des A< kri< ig Ham
Rebftosnng zu Nas»veii«r 10, 15B& 12 Gulden bei dieser Gelegenheil verzehrt.

10
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durch (Irri Meier, die ricticlilsschöfTen und «icii Hnidonaeisler eine

neue Aufslt41uiig der der Kapelle Keliörigen Aetker und Wiesen.

Wundern muss es uns, daas bei den für die damalige Zeit nklit

nnbeträchtlicben EUmahmai die Auastattong der KapeDe eine so dürf-

tige war. 1576 erhielt sie aus der Kapelle des zur BaOei Lothnngen

gehOrigeo Ordeoshanaes Dlmii bei ZiiisweOer (Kreis Ifagenaa)*) ein

Hessgewand, ftir dessen Uebertniogong dem Boten 8 albus gecahU

werden. Das 1621 aufgenommene .,In\'entarium und verzeîchntmg

kirdienner in der kapellen Hündüngen'' weist folgende Stûdce auf:

1 vergOiter kekh mit oder sainbt einon deckel.

2 alter meszgewand.

1 alt chorrö( k( l.

2 weyszen leinen altardüclier.

1 sUr^çh').

1 all veiiiïi/eii canl/A.4Uich.

1 schlecht weisz lücUlein über den kelch m decken.

1 alter roder kirchenfiihnen.

1 meszbucfa.

2 Inessinger Uecbtstock.

2 kloinen zinner krujrelcn.

1 klein achelgen oder kiockelea.

Der schrecklich«! Verwüstung und Entvölkemug Lothringens

während der Kriei;e des 17. .lahrhunderlä fiel aocfa Uundlii^a »im
Opfer. Jalirelang; jränzli(;h verödet und verla.ssen, fing es an gegen

Endo drfï?r>lhon sif;h wieder 7m hev<")lkern. In Folge der durch den Krieg

herbeigenUii teil Verwirrung war « ine neue Bannvennessung wdl^ ge-

worden, wt;lchf der aus dorn lieiiachharten Melzingen stanunende ge-

schworene Feldmesser Johann Peter Kipper im Aullrage des Orden»-

komtois 7on SaaiiirOeken l&H vornahm*). Die Liegenschaften, die

') Ucber die»e im Laufe der Zeit völlig verschuaimlene Orden-sniederlassung

vergL Silllbr „Kol« «or randenne «arananderie taolooiqa« de Dhaaf*, BoIL de 1«

Soc. ponr la conserv. des nionum. bist. d'Alsnc«' II« »er. 1., 198 f. Die Angabe,

dass die Konilnrci 1308 gegründet worden sei, jst irritç; es war Eberhard I. von

Ettendorf, der durcii seine reichen Schenkungen vom Jalire 1245 und 1250 deu
Gnind in diesem OrdenalittiMe legte, dae bereila ISSBB SHs eines Komtnras war.
F.in grosser Teil s*>!nrr Gfifrr ivnr rhrdom im lîosit/c der Ablei Husendorf ge-

wesen. Urkunden der Konituroi Dhan im groüsherzoglictieD Haas- und StAate-

arcbiv zu Daxmsladt.

*) Selmances Tuch ans «8lfK>, e&Mm Wollstoff.

I.oiniifrul ..Vcrr-ctnmnHnnf Intlirinjisrhe Orle" im Jühfbtiche tÜT Gt*
t>chic>ilc, Sprache und I^ittoratur Kltiasü-UUhringcns IV, 85.
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der kapelle, welche die allii^onioino Zerstonmi; überdauert, doch ihrer

gTinzlichcn Ausstatlimjj, selb^i <!••< zur Zusanimenfügung der gemalten

Fenster dienenden Bleies beranlit wordrn war. nunmehr nh Eigentum

zugewiPFen wurden, konnten weder au Umfang, noch au Erlrag mil

dem früheren Besitze vergliolien weiden.

Bis zum Jalire 1815 diente das Kirchicin als Gotteshaus; doch

schon ttogat zu Uein, um alle Bewohner HundUi^ena zu fassen, musstë

es, als das Dorf um diese Zeil zur seübstäudigen Pferrei eiiiobeii

wurde, eineu schmuckloaen, nachlässig errichteten keulMiu weidien.

der wegen BaufiUMgkeit schon 1857 niedergelegt und durdh die neue

1858 in rotem Sandsteine aufgefOrte geRillige lÛrche ersetzt Wurde.

Di»'s«'ll)0 nimmt iiidit ^nm. genau den Plnlz ein . anf denl die alte

Kapt'llc sUnid; während diese nämlich jictiau nach Ostpu gerichtet

war. steht titr jetzige Bau mit seinem fa<t ganz nach Süden schauen-

den Chore senkrecht zu der vorbeifuhreiidcm Strasse.

Als einzige Erinnerung an die alte Kapelle ist eine dem Ende

des verflossenen Jahrhunderts angehörige kunsttose bemalte Holzstatoe

des Schutzpatrones, des hl. Jakoh, erhalten, die ehemals auf dem Al-

täre stand, jetzt in der Taufkapelle ihren Pbtz gefanden hat
Dem Ordenskomture lag auch die Pflidit ob, (Ör den Utit»nicht

seiner Untergebenen in Hundlingen zu soi^n. Wie naclidrücklich er

das that, erfahren wir aiH der schon erwähnten Klageschrifl des

Pfarrers von ^(U.ss\\ciler. det >ich darüber beschwert, dnss der ( )r rl( ti<-

anitmann die Ilundlingei Kinder bereits mit dem siebeaU ii .lahre ziun

Schulbesuche anhalte, während doch in dem .lahrgecUngsprotokoUo das

achte Jahr als das schulpflichtige Alter bezeidinet werde. Ein fernes
ehrendes Zeugnis fOr den in dieser Hinsicht ent&lteten Eifer des deut^

sehen Ordens ist es, wenn die Jahresrechnung der Koroturei Saar>

brflken von 1766 die Bemerkung enthält: ..es haben der komtur in

den schulen zu Rnhlingen') und Hundlingen assignirt, damit davon den

>} Dui-cU einen Tausch vom Julue 1658 war die ins dnhin saarbrilckiacho

mift« d«B Dorfés RuMiafen in den Bwits dea Ordens gekonmen. Die im Be-

reirlio des Ordensgobielcs nnsflssigen .luden, welche als ...ludenstchatÄ** VOn jeder

llauslmltung eine jährliche .\h}.'nl)e von 2 (julden, an .,no;rr.lhnisst:eld" ffir einen

Y.crälorbeucu Krwacluiüueu I'a GuIdcl^ für ein xerstorbcncä Kind »V« Gulden den

OeiD«inherr«n (Dwteeber Orden oad FreUi«Rn tmi Kariwa) xu entrichten und
ausserdem zh Nenjahr dem Komture einen Hut Zucker auf das Orden.shaus bei

Saarbrücken abzuliefern liatten, belassen in Huhlinjren eine unter dem fmtze

des Ordens stellende Schule, vun weldier sie den Genicinhcrrcn eine jährliche

Abgabe MbnMeien. (Rechning von 1766: „die geBambte judenschaft xalt üXt die

«riaubte jodenat^hul txl Rnhlingen 4 gntden.")

10»
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armen kinder die schuUasten, auch bûcher und {mpier gezahlt werde,

ü gülden."

Forscht inan bei deii heutigen liewuhnern Himdlingeas uacli Er-

inneriiiigea an jene Zeilân, in denea der deutsdie RitlerozdeD die

Landeshoheit und oberste Gerichtsbarkeii im Dorfe ansHbte, so vriaseo

selb^ die ältestdo Leute iiidihts anderes m ersflUen, als von üirea

ËltiBni oder GnMselteni gehört zu haben, dass sie früher ,.geQ Saur-

brQdcen bezahlt hätten.^' Dasij diese Zahlungen die bekannten Abgaben

Wegen Erbbeatändnisse von Ordensgut oder die Vergütung für schul-

dige FroIiiKlon. S<'Inrmhafer. Ranrhhrihncr und dergl. waron, ist ihnen

nicht mehr bekannt, ja seiltet der Name des deiilsxhen Hith iordens isi

ihnen fremd. Die liiinli die franzö-siache HevuUUion hervorgerufene

territoriale Umgestiiltung und Aeuderung der Eigeuluuisverhältnisse des

ESnzdnen haben nieht nur in Hundlingen, sondern audi in den aii-^

deren lothringiachen Dörfern, in welciien der Ordéi b^gOtert oder

Landes^ und Hochgeriditsherr war, alle Spuren der Erinnerung an die

Torausliegende Zeit vervriacht.

BEILAGEN.

i. ans. Die CrhriUln- Slntoti tmd Johann Grafen :>i ,^nbn, Herrn MH

FütUittgenf aeJmuM das Dorf Hwnäüngm m ihrm ikhuLs.

Wir Syinonl grave zu S.ilme herr>> /.n TTim zlac zu Vorszlar und zu Vergy
und wir Johann grave zu Salme gebruder dun kunt als das dorfe Hiindelingen

und die artncn lüde daselbs cyne zale / iare und zyt in gravcn Johans gravcjt

xn Salme imsen Keb«n hemn und vatten sellBen gedachtiûwie miil nach yne
in nn?ri' hoilfti hudo und schirmr <:('w*'st sint^ und dir jartinj'p davon usz- und
verjiange waren da bekennen wir gebruder obgenannt da/, lier Johann Nebel zu

dienet zyt cotneulure de» dulscben huses by Sarbrucken g legen und Johann von
Volfiiteiii *) muter» lieben besonder antl getniwen den das obgenelten dorf xn-

') Von den llc-rieu von Wolfslein, einem angeseliLiieu Uurgni:uui.sgc.sv!ik'chtc

der alten Reichsveste Wolfslein (bei Kaiserslautern), beerbte t371 Kberhard v. W.
die Mathilde, Witwe Ritters Johann Kepper su Saarbrücken; das von ihm in An-
spruch genommene Rcpper'sche Borgteh«! wurde ihm jedoch, da es ein Hamdebet»
«^ei, abiïo^prnrlion. (Klemer, noncalo;:. 'tpsch. des alten ardonn. GcsrhV H. 522).
AI.« sein Snlin .Ifitianu .saaibnickischer Lehensmann vvuulc. eiliielt er ein Hurg-
lelien miii u iirde so Gutsnachbar des deutschen Ordens. Seinen Anteil am Kirchen-
satz und Zehnten m Nussweiler tritt er 1463 wieder au Gral Johann UL voa
Saarbrficken ab. Mit einer jährlichen Rente Ton S Mdtem Koro ans ihren GQtem
zu Nussweiler und ihrem Zehnten Ilrrsiriiren fversrlnvundener Ort zwischen
Hundlingen und Ipjdinf^en) stiften Joiiaim von Wolûtcin und sein gleichnamiger
Sohn ein Jahrgedächtnis in der Kapelle des deutschen Hauses bei Saarbrtk'kcn.
Nach dem Aussterben der Wolfstein erhält 1511 Bemhartl von Kerpen die ttaar-
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gehöret mil uns von sol icher obgenanter huden und srhtrmos wegen gerel hant

nberkonmen mû eins worden sint du sie dm obfeiwnt darf Htmdetingen di«

amen Inde dai^elbs und irc na In unser nu l unser erben erbhnde und schirm

getnn nnd befohlen iimi ilnz wir sy aurli uNo in nnsorf erh<>hndf' und srhirm

ufTgenoramen und cntphangcn und kommen lassen hanl und entphaiien und nemea
«e anch dar in mit nraft dies brieves her «mb das obferoelten dorf Handelingen

und die armen IikI*' ilriselb» uns {tebrttdern obtenant und unsern erben unimer

ewenflirh i,i'i( ]i Kirf ui dt n \v\nai )it lieihgen dagen echt schillin_' plx^ninge echt

ma!der hatTer und eclit hünre geben und die in unser bürg gheen Hiäiber l'ute-

liniten iglirh iare tnva libem antwerien «ud belaaten zn rehtem erbeachirme

die so deiten als ander wuiere folte . dammb wir gebradere Torgenant in guden
Iruwen geret und versprochen hnn und vor »in«? und un^er erben gerednn und

versprechen das obengemelten dorfo Hundchngen die lüde daselbs und ir gut

xunmer ewenklicb a1« dick ia not geschiet getrowelich m ««hnteen m i^rbirmen

und zn banlhaben glich oOMm armcnhidcn und als schirme:? fn t k-Miuiien recht

iTnd :r'»\vonheit ist sonder alle gevcrdf nnrl ar^i 1Î In (1<-! vorgewiineben snrlipn

zu waren Urkunde haben wie ïjymont une! Johann get)ruf1cre obgenanl unsere

insiegele an diepen brief dmi henken aQe vorgeiu^hrieben »achen an bpsiagen .

gegeben ufT den ersten sondag nach dem heiligen criatdage anno domini HCOnn«
qainqaagesimo tercio modo melensi .

Or^. jifTg. mit V erhnUenen Sii'tjfln an Vcrgamentalreifen. trrJihe (Uc Auf-

sdmften tragen Syinuat grave Jolmnn grave. JMs Siegel Juhttmu

tagt die Legende S. iohan» graven au Satme. Jföit«^ JVvwk Sloalbh

onMt M OoNen*.

JääÜ ^ Nwember. WeiitHm über diu Kirmtafreehi iu Muudlinffm,

In geltes namen nmen . in diesem geynwerti^'f^n nfTcn in tniment sie kunt

allcrmenlich die es lessent oder hurenl iesseu daz nach der
, gcburl drisli dusent

vierhnnderl achtzig und drug iare in der eratm indicUon des nnn und zweiuigc^iicu

dages dea mondKa zo laiin genant November umb awo uren nach mlMage des

s'^lbm dagcs odir da hij und der cronunge des aller gcystlichen valters und herren

liern Suti voa gütlicher wcsichlikeil des Vierden babesta iu genwertikcil myn
eyns oflbnachtibers und notarien von keiaaerlicher gewalt und der ge/.ugen hijc

na geschriben bt an Sarbrurken in metzer biatom gelegen in der kirchen da
salbest vor snnt Nikles altnre gestanden der crwirdi;' unrl jrci il'irhor her her

Johann compter des dutsehen huses bij Sarbrucken gelegen und hat gcbeden die

hie naa geschriben mtl namm diMtrad ein pchnffen zu liundetyngen Petar Walle

aneh ein achoBén da aelbests fiern Hansen der cldeate und Nagda Qamen unb

bruckischen I/chensstiicke (u. a. den Kirchensatz in Nussweiler, den Nussweiler
/,( liiiten in llundlingen. («efä'.le in Mi rten. il;is ^aarbriickische iilum an hoher,

mittler und niederer (ierichtsbarkeil in llursingeo, Huudiingvn, im Hufe Farsch-
weiler, in Kappel und Dieblingen), welche sein ftokel Hans von Kerpen von Graf
Philipp 1591 unter Krlass des Kendalnexus zu freiem eigeniriinlichen Hesilz er-

lnält. (Kopialbücher der (îrafschafl Nas.-Saarbr. im Staatsarchiv zu Oiblcnzj. In

l'<ilt;e fier \ ersuche der Herrn von Kerpen, nu! uie^eselzmfissigc Wnse ihn- lû t ht-'

in Hunilhngen zu erweitern, geraten •-\<- uni den Deulschordensunterthiuien in

langwierige Processe, in denen die Korn Iure von Saarbrücken und die Landkom-
tare der Hall« Ix>Uinngmi mit Nachdruck die Sache ihrer Unterthanen vartnten.
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«vn kuntscluin der warlievi su geben amb gerechtigkeit and frieheit so dan das
goi'lr Unsz bij Snrhruckfn gelegen von alter bierkomoien hat in \mnm nndgericht

7.U Utind' h njr( n hnnt âlv vier egenanten unbczwongen \in<l unge<lronjrf^n nve-

uiam zu liebe noch /.xi leide sonder allein dem rechtem <su slm-e dein nyem«na

kontsdiaft der Wahrheit veraagen aol [bekant] . aJeo lange ms viren obgeaant

indenk ist bekennen wir uff die eyde wir uu m beiren getan liant und uff unsere

teyl hymolriclis mennirlicbcr und irkMi Im r 1k ntirlt«'' nemlirh daz mir f>»nrad ein

»choffon gedenket xwenzig lare und l'eler Walten auch zwenzig iare mir Cicyn

Hansen driecig iare und Nagels Clamen vinig iare daz nyemann keynen feiten

kante zu keyner kirwygnngon zu Ilundelyngen in dem hochgerirht getane habe

es fie mit fleiszhauwen mit der wagen oder wyn schanke odir nnHer frv'cn kaufe

getan iuibc i^under erleupeiü»^ des cüniplci;i de^ egeiunloQ dul»clieii hu^tieb by
iSarbmcken gelegen oder ir ine)'ger oder amptlude . aurh hant die vier bekant

alles das sie da fjesagen habent sie der meygpr von Hunde! yngcn auch von synem
wegen (hm sagen als ob er selbe« wmp als dise kuntrchaft melden und sagen .

HO nnil abe unser clwaz wider gcburi /u dune dem reciUen zu sture aller ob-

geschriben dinge woUent wir nna nit weygem . nnd zu warem gesugnisee aller

vorgescbrieben sachen so bat der obgenanl her Johann compter des dutsrhen

buse mich hie nach genchribcn notaricn und offenj^chribcr von keysxerlichcr

gewalt rcquiriret und gcbcdcn in mausen als man cyncn notaricn rcquirircn soi

yme über sotiche obgetnelten sarhen eyn instrument oder als viel yme noitwart
ftyn zu machen . Iiir by sint gewesten die erbercn und bescheiden her Peter von
Kechinjjen frumesser zu Sarbrucken her Kriderich Haur^acke capeîlaii in der bürge

m Sarbrucken beide priater nielzer bistuuis und Peter Muhr des vesten iunker

Wolfsteyns knecht and ander erber lüde die sonderlicli her m geraffen und ge-

beden synt . und sint alle ob^escbriben sachen gesehen in den iaren indictÎMI

crouunge dage stunde und ende als vorgesclirihen sieit.

Kotariutiueidten l'nd ich Volmarus <^>uirini son Bietsrhe priester Metzer bistums
wanhaftig zu , Sarbrucken ein offi-uschriber und nolarien von
keyszerlicbcr cewalt waiw ich bij / den vorgeschriben sachen
persönlich \mn gcynwertig geweirten bin und die also wie vor-
gescbriben steit gesyn und geboret hnn so ban icli diese oTcn
instrument dar über gemacht und mit myncr eygen liant

gelruwclicli gescbriben nii l gezeidict myl mynem gewonlicli und
plegelichcn zei<-hen und namen gezeychel zu gezugniäse der
warheyt aller obgeschriben sachen als ich dar zu sonderliehen
geruffen und gehed<!n bin.

Uriy. perg. Ute M&eàxeite tragt ron derselben Mond den Vermerk Instra-

mentnm protestalionis supra deposittonem scabinoram f in HOnde-
üngen concer- / neiis iura einptionis et venditioni- ibidcn) 1483 mit
dem ZusaUe in feslo dcdicationis ecclc^ie »ive in nundmis von »jtäte-

rer Koni. Kämffiidi Bremm. Bktatmrehip tu GbUenf.

ö'. .W. Noccmhcr. F/iUlpp Graf von Leimmjen nmi Dadiubnrg, Amt-

mann dfs Ueraogttms Lotitringen in dmtaelten Landen y
tkrglekitt den

Jjthemgrafm Johann und den Grafen «Toftan» von Sahn und das Devtsdtr

ordenshaus hei SaarMicken wegm des streiliffenKirptessreckte inHuttSmgtH.

Wir Philips grave zu Lynyngen und zu Tagspurg betb dea herzogtonn

Lothringen in dem dtit; chm Lande verkundenl men^Ii' licn « nnn spenn und als

zwey / dracht »ich loa kurzem zwu»chent dem wohlgcbora unserem livb^ v«Uereo



gmve idiann rynjiraven and graven Johan grave zn Salme also vna wegen irer

henchaft / zn Pittlingen beraerende dio ierUdie kyrbinys/ au Xanviller der

pemrlfnn hcrsrhnft flrA 'irhhntiwrTT^ wvriM li.ink-- kiciri< ri^i-n nnd anders zu dfiii

eymen teile und dann dem ersamen unsern lieben bewunderen lieren Joliansen

diitschen ordens komptor des datarhen hnaes by Sarbrucken t!eU<g;cn von wegen
des dorfs Hundelingen das zu dem gemelten dutsche huse berschaft und nbcrkeit

I ,il|> niifl iliit li in fl(>r kyrrlienm ilmm;; iln ()farr«;n g«,'hn NuszwÜler gebort zu

dem anderen teil erboben habent der meynung daz die gemelten uiiüer velteren und

ir «nndvt verwanten das off den aelben ierlichen mysztng ond sii der venehnng

deasra nyemant» biHidicr dannc »ie den wynscbank lleiisrbhauwen and verkoofen

kreinerij.'f«n unil aiiiL rf dn frli'^ht'n ding enbat nrn] da» selbe 7,u Nus/wüb-r luid

oit 2U UundeUngen gcscbcen soi so wer das selbe Hundelingen syn» ordcn» mit

•Her herlichkeit und horhgerieht und hettenl und mochtent er and syne arme

Inte ie und ie und noch hntts tagos do aelbest t.u don $;enieUen kirbi^en fleysch

machen \rvn<f !ii tik< ii imil il.i «^lirli t»'t< n wvr und das demi die selben gespenn

mit bamt beyderbils kontscbafl und bylacht gewest »iiil habent wir xwufichuut

inn als eyn dntsch belis gnetlieh gesacht und geeett und mit yrem wyssen und

Wilb'M dis:-en bie narb gescIirilM'ii verting gcmarbt der goûtait daa ^^ie bcidcr:;i>its

imtl i'NÎwillen ein teil vor abe die ben-n und nrm'n'f m PitUvncfon r.u NuszvviUcr

Hynscliankä fleyscbmaebenü kremerige und den tanz haben sullent und mogent

ond das anefa der gemelt komplot sin getteshnsa und armelntt zu Himdelingen

nff die zijt und lag der gemelten kirbigen zu Hundclingen \vyn»chank und llei»ch-

machen und der glichen dinge haben sullent und mogent und siil' rmcb deboin

ptrtige der anderen nit darimie tragen und also zwu^cben intu>n eilicb pfendung

und costen off gangen aint ta Pytüngen nnd aoch an Gemynde*) dar ann sul(

jeder teil die halben bezallen und also vertrengen geriebt und gosücbt sin aller

dinge ongefcriichfn . 711 iiiîcimde ban wir disser hricf zweyn glich sn^r-nde lassen

machen und mit un^ierem mge^ügol bebigelt und jeder partigen eynen ubergeben

die zu Duse') geben »int alT metaf nest nach aant Andreas tag des heiligen

appostoUen in dem iare als man schribt nach XPI gebort dusent vierhundert

achtzig nnd drowe jore.

(Mg. perff. Dtu an PergttiMntstreifen luin<jende 8ug0t zeigt im Schü^le dii

drei Irhiini/iy hi n A'lU r unter ihm Turni< rtrnffn, auf dem gekrönten

Hrlme ein Keiiikreui ul'cr drei l:iteru€n und die Vmischrifl S. graf

phili|ie von linign. Auf 4er BSt^^Hk. ätt Uiha^ der Vemerk: In

Hundelinge kyrweihung nnd wynschank belangend. ESm^idt Bmm.
Ütaalmtrdiiü m Oobleiu,

') Saargeuiüud.

<) Dieose.
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Dem lettres de privilèges et de Iranchises accordées aux Joife

de 1 evêclié de Metz.

CommimiqtiéM par M. X. Richard.

Les pieiTii('r('s de ces lettres') soiil datées du jour «de feste

»aiiict Reineig ». ou Htitrcment dit du 1"^ octobre 1422. Filles émanent

de l'évéque dp MHz. (Conrad liayer de Boppart, s îtdirssenl à tous les

Juifs domieiliéri daiis le ressort de révé<;lié fie Met/ et ci infèrent à mi.x-

ci des avantages lelietjient importants, tellement inusité.-; (Kiur réptxjue,

qu'ä n'est pas inutile de se demanda, à quels sentimcntii pouvait obéir

révèque, en faisant à des mécréants des concessions qui les éleiiiieDl

à une condition^ sinon meilleure, an moins équivalente à celle qui était

faite aux lldèles sujets de l'évèché dont, jusque-là, ils n^avaient essoré

que la haine, le mépris et les mauvais traitemeuLs.

Os .-«entinients. Conrad a voulu nous les laisser ignorer. Daii-ï les

eonsidérants de ses lettres il nous dit siinplenK^iil ([uMl :i îiîri apn*:^

» bonne et rneur»' délibérulinn sur ceu Ihmicc. * Mais iif jiuin on.—iwiis

pas, .sans eraindre de nous tromp<'r, ret lieieher ees sentimmls d;in.s

l'esprit de charité chrétienne, d'ordre et d'économie qui animait révc-queV

Meurisse, dans son histoire des évèques de Metz, nous feit te |lo^

trait le plus flatteur de Conrad; il nous dit qu'il était grand et géné-

reux, et que, dans le désordre dans lequ^ son prédécesseur au siétR

épisoopal de Metz. Raoul de Coucy, avait laissé les finances de révêché.

on n'aurait pu rencontrer un économe meilleur, plus vi<rilanl et pins

lidMo (^ne cet évArpie. Les nombreux actes de déftagemenl de domaine?,

que reiiterui» lit nuore nos archives départementales*), tifüment cette

assertion. Il en est de mèfue de la clause linaie des U tli-ç> de Tnin-

chises qui nous occupent et tlans laquelle il est dit: « Nous avons promis

et pKHoaettons bonnement et loialemenl eu parole d eucsque de (tesj

tenir de point en point sens faire venir en riens du contraire pamep

paiiaiU a mus et a nœtn commenûmad les treueyes*) et âroihtns^
') Arrli. dép. G. 7, pa^e 89.

«) Ibid. G. 6 et 7.

^ Trevage, trevatge: Tribut, redevance, impôt
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nom di-bueivttt. > Étendue à un grand nombre de nouveaux i unlribuables,

les treueges et droitures ont certes contribué à remplir le» caisses vides

de révèdié. Void d'ailleurs ce document curieux, qui est, nous le

croyons, resté inédit jusqu'à ce jour.

Nom Conrad par la gnice de Piea et d« saint siege de Rome, enesques de

BfeSt Csieons sauoir et eogvIsMnt a (ou» ({ue oea présentes letifes verront et orront,

que noua, par bonne et meure délibération sur ceu heuee, anons donne, mnredo

el oaltroiel et, par la teneur de cez présentez lettres, donnons, cédons et oul-

troions a Ions jniîs quelconques qui dsinoarent a présent, on deraoureroiit on lemps

a aduenir en noetie pniesanee et eneadiiet de lies, lez Italdiises, libertey et

privileiges (nie rv âpre?: sensnient :

l'rcmicrement que lesdi juifs, femme et enfans et mesgniez'j retenons en

notre protection, tateile et tavlnegarde, tant et si longnemeat comme il demoarool

en nôetre dite i>oissance et eueschiet, tont par la forme et manière comme nos

(aîflons no» aultros Ixmrfjois ci »ubgios.

Iteui que lesdits juits puelenl el ppulnml presteir a nnz bourgois, subgiez

et a tons snltres snr gaigea qne lonr eeront prestey, «ur lettres obligstoiree et

sens gs^es, se 9 lonr plait chainger, merchander et faire lonr profit bonnement,

sans culx repranre d'usure.

Item quil doient estre creku sur lour gnigez de la sonime et du terme.

Item qoit pnellent et ponlront faire tuer char ponr lonr vinre, en toutle

boucherie, wlong la constumo des joifa, et de non sonrvendre la dite diar, fors

que aincy comme nul/: rrp^tifris.

Item que se il lour faiiloit faire aukuns sermens, quil ne soient pomt cons-

IraittB de jnrer fors qne snr le livre de Hoyse, aincy comme fl lont vsey et acons-

Inmcy entre eulz.

iN'in que de quelconque causez crni^Hf ou rriniinelle qtion voulroil dire

sur culz, ou de quoy quil scroient acuseit, ijue ou ne puisset prouveir encontre

eulx, se se nest par crestiem et par jnifo emsemblea, quil soient digne de croire

ponr prester tesmoignagez.

Item que lesdits juifs no scmnf point tcrnij^ (ic rr rtisrir on de reueler cculz

ou celiez qui lour adueroieat uns aulcuns gaigez en guigu/., et se le dit gaige

estoit emUey*), ledit juifs seroit paiiet de oen qoil adneroit preetey sur ledi gsîge.

Item que lesdits juifs doivent estre et seront tout quittes de tOOS pssasiges

et de tous aultrcs vsaiges de villes que les crcstiens paiient.

Item que nous ne aultres pour nous ne pouvons ne ne devons conslraindre

lesdüs juifs, par qndeonqne voye on nsnine que soit on poissst estre, de entrer

en plesgerie,») ou de fure sulcuns psüement ponr nous, on en en nostre nom,

se il ne lour plait.

Item que lesdits juifs ne seront point constraint de aller plaidicr devant

qneleonqneB juges eodesiastres on oecnliers, fors qne devant nous, on nostre

commb de part nous.

•) JJonmr muiwn.

Digitized by Google



Item qu« se atticuiis de«dil8 juifs TaLsail .-mir mir offenœ, quoa m I« ttkA

comparer,'^ fors a cc'inv fpip n<^iPi-nif Un\ Irulilc .iflrm i«.

Item se aulcuns desdits juifs vonloit aller fuer de noslre dite euescliiet tl

poissMice, que loor femme, enlfann et meagiriez en pneHent aller, aans nnic delwK

quelconque, parati paiiant lour debtez.

Item qiion ne puct constraindre «nlcoiM joifs de laire cham de battaiUe^

se par sa voluntey nom *}.

Item que se auleniui juifs aUoit de vi« en trepassenmit, que les hoîts du

trepasaey pndlent posséder les biens diodtny, parmi ung marc dargenl paüiof

a noz ou a nostre foinmandeinent.

Item quii doient auoir sepmeliero en nuslro dit paus pour enterrer el en-

seuellir jnifii ét juives mors.

Item qml paisset auoir tnnison a lour coustangez pour eulz damonrer, pour

faire lour sacrifice selong lour lov, et pour t< iiir lotir f>«rni1'f»5r.

ilem qu'on ne puel constraindre yceulz juit», le jour de lour «ibatt, de

rendre aulcuns waiges*), ne de fsire anlcune chose.

Item que nous ne nos officiers ou subgiez ne peoas*)| ne deuons praare

ne soufTcre a pranre, en chieff*) lesdils juifs, aulcune proueam-e de iilefft

vin ou daultre vitailloz, ne mettre aulcune gainison enchiez *) culz.

Hem que se aulcuns desdita juifs estoit prins ou detenm, nous le debsdu

redamer et ponrcbassier *}, comme lung de nos propre bourgoix et subgift.

Lf^7. fjuellez chosez dessus dites et uiu' (Iinnino (K< i»Ue, Nouf. fVmr.i(i

euesquez dessus nommeis, auons promis et proinetons bonnement et ioiaiinent

en parotlee deuesqne de tenir et faire tenir éb point en point, sans (Saire TeniriM

aller de riens au contraire, parmey paiiant. a nous et a notre commandement, les

treuegps et droitures qnil wnr^ flftlvueronl. Se prions et commandon«: n \ms nos

Hubgei/., baillis, chuslellains. preuost, maiours et tous aulLres officiers que ausdtts

jnyfs ne vneilliez Bonfltir de Mn par vous ou par vos subges, aucune inisNi

velonie ou molestation, ainsois vuellies tenir et accomplir toulet; les choses dessus

dites, sur quantquc vous nous doutes nrnuresicr •), ne sen auoir aultre mandement

de part nous. En tcsmoignage de veritei, nous Conrad, euesques dessurdit, auoos

fait mètre nostce sœl pendant a ces presentea, que fnrait fiiictes et données, Itn

mil quatre cent et vingt deux, le jour de feste saint Remeig on chief doctoln«>

L'évèque Conrad, comme not» venons de le voir, avait fidt atv

Joife tous les avantages possibles. Si œiu-d ont salué, avec bonheur,

le jour de Iciir admission an n(>iiilM>e des citoyens messins, ils n'osl

pas su jouir longtemps, il fout le reconnaître, des avantages qiù dé*

Suiùtfuire.

*) fjhati^ de baUiiUe, dmL
*) Se MM», Mien jior ea hoIohU,

^ Gage.

Pdiinms.

•) Enchteff, aidtics, cheâ.

') MevhertÀer.

^ Aeammiert dontur osun.
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coulaienl de celte taveur. Kiiviron un siKle plus üud. il« avaient loin-

plétement disparu de la ville de Metz et des iUa((es évèchoiâ, et, aana

les éTénements mililatres, à la suite desqnds la ville de Uetz est passée

sous la domination française, leur retour eût pu rester ajourné pour

longtemps. Heureusement pour eux, Tannée franiïaise eut besoin de

leiirt< services soos lo rapport du maniement de l'argent. Aussi, en

1556, le gouverneur de la province des Trois-Evèchés autorisa deux

juif? h se fixer à Metz et à y résider pendant nn an. Cr délai expiré,

h < iii;i^n'î!nif« mnnioipaux qui avaiont vu. d'un iiiativ:iis œil, l'ndmission

à i t'>ni('ii( ( aéirordée aux deux juifd, leur intimrn iil Tordre de sorlir de

la ville, mais œux-ci, forts de lappui que leur accordait l'auloritô

militaire, éludèrent un instant Texéculion de Tordre qui leur avait été

donné et obtinrent à la date du 6 août 1667 *)« du maréchal de Vieille'

ville, une ordonnance qui permit à quatre fiEuniUes juives de résider à

Metx sous condition toutefois: 1** de payer à la viUe 200 écus pour

droit d'entrée ;
2" de verser annuellement 200 fnuMS messins au rece-

veur do rAiiniAiic : d'assister, sous jieine d'une amende de 40 sotjs,

une fois par mois, aux préfliesitions- dans les éfrli>-'ps: 4" de no |)niiit

hahitcr dans les principaux quartiers de la viilc; cl ô de ne prêter

qu au taux d'un denier par seniaine, avec la (acuité de vendre, au

bout de quinze mois, les effets qu'on leur aurait mis en gage.

En moins de quarante ans, ces quatre familles avaient naillipité

au point de former vingt quatre ménages et les Messins, effrayés des

conséquences d*ttn accroissement aussi rapide, songèrent de nouveau

à mettre les enbnts d'israfil hors des portes de la ville; mais oeuz-«î,

suivant Fezemple qui leur avait été donné par leurs pères, gagnèrent

d'abord & leur cause le duc d^ÉpemoD. gouverneur de Motz, qui les

prît sous sa sauve-garde et protection, le 10 janvier 1603'): piûs,

quand le roi do Fninoe, Henry IV, visita, pour la première fni^. sa

bonne ville de Metz, ils surent faire valoir les services qu'ils reiiilaionl

à la cause royale et obtinrent pour (c motif, à la date du 24 mars

1603. de.s lettres confirmativos de leur étahlissement.

Un éminent jurisconsulte du barreau de Metz, Gabriel, a révoqué

en doute l'existence <le ces lettres et c'est à raison de ce doute

que nous allons les reproduire d'après une copie collationncc et cer-

tifiée conforme il une aulre copie oollationnée avec Toriginal par de

Marsal, notaire à Hetz.

'j Arth, tiéparl. Série E. Meli:, corporations.

DIgItized by Google



— 156 —

Henry, par la graee de Dien, Roy de France «t da Kavan, à Unk cni

rpii ces |irf's*.iitcs Icttrr-s vciront . ?n1nt. Nnit% avons est/* dhftie^menl informé,

(tendant que nous faisons scjour par deçà, des iîdeles deporUinens des juifs habi-

tant par la permission de tK>s prodaoeasMirs «a cette ville de Metz, et cobUib

aoygnaiKepiant ila ae sont employée durant lea darniera fioablee, a leeowîr, aider

et .T^sisfer reux qni nnoicnt rhfirjros jiar clora et fstnir-nl employé pour nosire

service, tant de la garnison, qu'autres. Kn considération de quoy, désirant les

favorablement traiter, à l'exemple de nowlils prédécesseurs, sur ce qui(l8| aoa

ont fait remontrer que depwa leva eatabliaaement en cette villa, au nmilim k
Inii! mönno;ep. ü? 'if sont inullipliés ot at ius a prônent jusqu'à six vingt personnel

au plus, faisant eosciiible vingt quatre ménages, tous iusus des huit prcuiierSi U0>

(luils en ayent admis ny appellé d'antres; sons pretexe de laqudie maltipliettioe,

aucuns voadroient procvrer et ponraoivre, conune ils craignent de les retirer de

la ville et les on fairo sfirlir, nous siipliant et roquomnl attendu fjnp celte inulli-

plicalion n'est provenue d'adition d'aucune ikmille d eslranger:^ auxdits huit mé-

nagea de première inatitation, ninsy de lenra aeuL propagation, <|ui ne pr^judide

en rien qne ce soit an bien, repoa et commodité dndit Metz ; au contraire ils y

ffinf iinirnollfmrnt do • ;rrvirc-^ n chanin dc^ hnbitrrns d'ycclle. le^ .is>islanl Je

leurs petit inoyen et commodité, ne leur est rien refusé de ce qui est eo \m
poaaesaion ; qu'ils ont tooqoor lilirem«it dapandn al employé au naoaanléa|^
ralles et particuliera dicanx lialritanta et da tooa nœ aervitauia jnaqn'a la rant

daiifun ilontrc onx. vivant, au surplus, es termes ot rrplomenl lors de leurs esln-

blisscment en ce lieux sans y contrevenir, leurs octroyer sur ce nostre prolecUoo

et aanve^arde parficnliere, lea maintenir et conaerver en lenrs demenrea et iM-

dancea accootnmiea en cette ville et, pour «mpficher qu'ils ne soient tronlKa;

lenrs octroyer nos lettres nécessaires. Nous, après avoir eu r.uUis de nostre

cousin le duc d'Epernon, gouverneur et nostre lieutenant gênerai audit Metz et

an Paya meaaein, et neu par la reqneate cy attadiée, sona le contre acél ile noiln

Chancellerie, ce <pi<' y.\, sur mesme plainte et crainte, nosire dit cousin a ja m
nrtslrc riliKoncc ordonné. Nous l'nvnn? ou r-t .niinns at;i>'nblo, uonlDns çf nmis plail

qui! ayl lieux et sorte effet et, on tant que besoin ebt ou Heroit, nous avons icetu

boit ménagea pramieremoit eslablia dn régna du feu roy, noatn ttea cher ait

et frère damier décédé, que Dien abaolva, anec leurs deso ndana, funnea etetr

fana mariez on non mariex, estant ce présent en crilo ville de Metz, audit nombre

de six vingt personnes, qui font jusr^n n présent vingt quatre ménages, comme

avssi Ions lenra bien» et ce qni lenr appartient en gênerai et en partieiilier, prit

et mis. pi-enons et mettons, par celte présente signée de nostre main, sous nostre

protection et sauv<»-frnrde spéciaile, vritilnns. nnloimniis of nous plait qtiils .lypnl

et continuent leurs demeures et résidances en cette ville de Metz, vivant et ^e

comportant aelon les réglementa faite lora de leur eatabliaaement, aana qvil t«er

aoit kiaîbie tontefois de joindre a enx aacnnea des entrée famillea de leurs

uoysins on p«trangcrf ib^ leur nation, si ce nest par mariage: poiimnf ccppnitnt.

et lexu sera loysibic, comme nous leur avons permis et pennettoos de tratiqucr,

negotier anivanl lenra (kincbiaea, libertéa et contnmes anciennes, prester argeid

a honeste intereat, aana gaffes f t sm gagea, prendre dosdit^^ prcsts un honeste

profit, fhafunc ^pmainc. «juivaiil ol conformément aux<lits rojrlcincnls. Seront s.mM

cl voulons qu'ils soient maintenus et conservés eu leurs rangs, au cours de jus-

ttoe, pour le payraient de lenra debtea, aana neanmoina leur aproprier aecau
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biens iinnieables. ä la c-liarge de payer leurs charges accdutaméen, tant a Phos-

piLal de celle ville, qu'ailleurs, selon que lurs et depuis leurdit establisseinenl

fl taor a esté ordonné. donnoiM «n mandenrat a notin eonniit 1« dite

tVEptmnn. pair c! roloiincl gênerai de Tinfanterie de France, gouverneur et noslre

lieutenant gênerai audit Metz et Pays messin, et en son abseni-e au sieur de

Montigny, nostre lieutenant gênerai audit gouvememenl, président de la justice

dndit Mets, maiatio-eûclMviii, treiso et conBeOler, et tons denx, en dnit soy» les

|i(osf iitfs i!: f;i?-sttit it'uislrer, lire et piiWitr par tout ou besoin f>ora et user

pleinement et paiaibletnent lesdits Juifs, taisant, comme nous avons fait, et faisons

très expresse inhibition et dellences de par nous, et tous qu'il appartiendra et

besoin sera, de les y troobler, empesdier on inquiéter direeteoientf on indireel»'

mont jifir voyes de fait ou autrement, lesquels troubles on rmppsfhcnions si faits,

mi«, ordonnez ostoienl, ils les feront incontinent reparer ou remettre au premier

estât et deub, car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy Nous avons tait

mettre nostre srel a ces dites présentes données a Mets, te vingtiesme quatrième

jour de muUf Tan de |race mil six cent trois et de nostre règne le qoatORième.

Signé: Hmmx»
Rt snr le repli :

War le rov :

Digitized by Google



AKCHIVAUSCHE MITTEILUNGEN.
Von Dr. Wolfram, llaUe.

I.

Rej^esten der in den Metzer ÄrcMren beruhenden Kaiser-

tind KODigs-Uifctmden.

Erste Folge.

1—9 9. JeMnuh I S, 41

10. 948 Jtim IL InffOiem, Kmng Otto IheOmgt math^f^ ^
S. Arnulf die Urnen zum Unterhilt t&mriesenen BttUjnmgm.

M. Bez. A. H .'{ or. mb. c. ing. del.

Gedr. M. G. DJ). I ttr. 104. — Stumpf rrg. nr. 1<S6.

11. ^(iO Juni S. Köin . Kimtif (Mo I fnst<'itifft <1m fiotnim de.<( S-

U'^-iikhi^ti r.<! zu Metz ihre Jiesiitungen und rvrlriht ihnen dfis lier/i^ ^
freien Wald des Vogtes und der ^ïbtissin.

M. Bet. A. or. mb. e. tig. dd. Skkel hâU die OrigiMHUU der Vrtmmde

M(tM gatu »it her.

Gedr. M. G. DD. I nr. !>10. — Stumpf reg. nr.

12. U77 Max tL Diederdiofen. Aa/««r Otto II betUitùft den No»f*^'i

des S. Pekrsliosters zu Metz ihre liesitzumien und verleiht i/we**
^

JUedU der freien WaJil des Votftes und der Äbtissin.

M. Bei. A. H (S. Pierre) or, mb. c. tu'g. ndir boicfuidijft.

Gedr M, Q. DD H ISB. — Sbmff tep. nr. 7Ce.

18. m Mai It VkàmhofcH. Kaiser OUo H bestmtfi âie vtm

hert wad dmen Frm w4er VmhMt Revisser ^Aingungem der

8. Àmt^ gemaddB Eigetdumâi&ertmgting.

M. liez. A. H iS4 or. mh. c. sig. mut.

Gedr. M. Q. DD. Il nr 158. — Stwnsff reg. nr. 707 m Mai 20.

•) ÄMfgenommtn tmd »SmÜüAe Origiaait^ Kopien nur dmm, «en» die W/i-

mak fcrfore» «hnI und die Kopien ndren dem eeenL rorii^enden Drudt Are»

Iwhnitpten.
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14. 992 Januar 2i. Fraulfurt. KSmg Otio UI besmgt éU Wieder-

herstellung der Ahfei .^tfmphanan.

M. Beg. A. H 1340. or. mb. c. sig.

G€àr. CaHmH 1 396; OaOia Aritk XUT 393. Fût avOioritatk (<kàmei)U
• aactoritatis. für Adelh. /. Adalh

; fttt ditertus /. dictns
; fOr HiberoieiiiiB «te, l Yber»

nif>nsi;î : fur tnnf < <instituit l. nnnr cnnstihiif
;
fur dcHcriplum I. conscriptum

; fftr

datuin oclavo /. data IX
;
/«r Frankofuurt /. Frankovurt. — Stumpf reg. iir. 9ôù,

15. 993 Mars JiL LUttieh, SSnig Otto Ulhettäligt den Nomm det

S, FekfiSdosten mu Mde «Ara BeaiLnmseii wnd teikSd ilmen deu Beekl

der freien Wald des Visites und der Ahlis.sin.

M. Bn. A. (S. Pierre) or, mb. $ehr bctdiadift. Siegel mit einem SMderDo'

Oedr. ttodk dem Kàrtàtm- BéttScL JUit âe MUe m* 86. Der Smek *et bit

auf die Namrti eiemlich ZHverUlsaig. Doch he» für Hyrmendrul Irmindrud
; /&r Mft-

dalcheit /. Madalstat: für Pelmonte /. l'etriinonte
; für Ilaremarte Ilaitnnrurte

; für

Uermonivilla l. Uenuamvilla ; für SoroloviUa i. Sorolfiviila ; /tir nouir)» resUiura-

tkmn l. TMlmmtian» nottrie ; fur eA onttm «tiUtatom L commoiMn otyilftteiii
;

fkr temporibos l a teinporÜNw; f»r data XH k«]. Apr. L VIL Ital. Apf. — Sbmgf
fe§. nr. 987 unter März ^.

10. 1018 Januar 12. Frankfurt. Kaiser Heinrich II schenkt dem

£i8C?iof Theodorirh II von ]\M-r einrn Wnlâ in hp^rhrirhn^en Gren^oi.

M. BeJ. A a 17a or. mb. c. «^^ ziemlich Oescktidigt, Hiegel f*chm erhalten. Die

roM Skemiff m tSnage geelOte OrigitiaMlM êOifle mmeeifdkttfk »ein.

Gfdr. Stumpf Acta imp. nr. 2ti7. — Statt villa Muz. /. villam M ; für rcco-

pnovit !. nutavit; fi'tr dnluin /. data. />/- hi i Sttmpf mit »ic Iteieichnetrn SUUtn eittd

rerir«! >i : fur fiuastifre /. foraslarf: Jiir .i. niijurii 111 /. n. iinporii IV.

17. lijio Juni lö. Mùym-Vie. Ki>nt'i Urinrirh 111 schenkt der

Abema sein Gut au MotUngen im Moselgau in der Grufscftaß Verdun.

M. Se». A. St HBO vr. mè. e. »ig. Vrhmde ektrk ieeekOdiifi, Hieg^. «AAi «r>

haiten.

Unrnlhtântiitj rftilr. hri llmilluim }ii<t. Trff. dipl T ;';?; nrnh thm Kartuhir

ron Gftrse bei Bü/mer, Acta invd. nr. i>r Druck i«t />w at^/ geringe ortiutgra-

phieAe Jbweiekmigen eurerlâtaig. ~~ Stumpf reg. nr. 218».

Jß. 1002 Mai 12. Straszhurg. Kaiser IleitmcJt III hest*iityi die

ImmmHvâêpriidegien der MieUmr Kirdte.

Jt Bei. A. a 43». or. c mg.; êm Sieget mhrvehen.
ffedr. bei Mrurtsiif 3r,<i : n.iUi» (!>n<f. Xlff IfMi; nach dem Of^fineil bei Smief

tatui, Die Jmmuntt4U von Metz 144. — ikimpf reij. nr. 24:i:t.

IfK lor,ß Fefn-imr 27. Cohh'tui, Kaiser Hemrich III b^'üiift dem
Meiser iJonihapitd si i)t<- Fn tten.

M. Bez. A. G 4J'J or. c. sig. pend. Das Siegel w» Blei un I/etierstre^'en.

Aetf der Vordereeite das noA lùtke etkende Bredbitd de» Kaiter» mit Krone und
XekheepfH, Legende: + XPK PROTEGE HEINRICUM UlPREM. A»tf der, BOdt-
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seiU burgartiger mit Mauer umgebener Bau, Darin 4 Türme : ein gnmer überragender

IßtltUmm; vor demadben Jäeiimer fkm, HeditM wut Imib «m* SeHmtarm, RêdUê

tmdtMtamm Bau: Lt/atO*: ROMA GAFVT MVNDi REGIT ORRtö

FRFÜA ROTVNDL
Mr. M MmHme OiOia cM. wUtt. p t98; Samtriamd 147t

30, 10r>6. MârÈ 7. Kaisn-siarth. Kaiser Hemridi III IwHitigt

dem Metzer DomkapUd seine Freiheiten. (Der TenT /«< itfArfKeA lattrem-

gtitmend mit der mrausyrhetiden l'rkunde).

M. Bez. A. 0 439. or (Y) c. sig. del. Es mid genau dieselben SiegeleitischuiUe

«ov^bindm leie 9ie nr. 19 irOgt, Ob àbtr fmàb eùl^ BetfomeMlttre^en itodbirib ge^

gange» ist, bleibt ureifelhtift : iJie J/n-her aind sehr klein.

Die Schrift ähnelt derjrnit/en mn l'rk: nr. t!) ganz anffnllend nur in den «

zeigt sich eine Veradiiedenlie.it, inmfern in nr. lU am Ende das SMus» n angewandt

ittj während ékr Sdireiber wwmr ürkumde im langt * heSbéUHL Aach da» FtUen
des Funkten am Lôni/ssilin ft den s sdteint auf einen andern Schreiber zu deuten. —
Die er$te Zeüe der Urkunde bis awßtMtm, ron der folgenden das beginnende N, die

SigÊmaueUet dai Hmdmai, die Datientugszeä« mid die Ajtprekatwn smd mU €hM
Überwogen. Auf der JWdtwftt iet ^eiAfaJU m Ootdtdirifl aufg^ragea: p<recflptnni

Heinrici jirrraloris. Karli Si< l> h (Urk. d. Kam!. I 'JSif nr. 8) vnd lin-shius (Ur-

ktmdenlehre '.K)U) AnsitM ixt das Gold erst nachträglich (in Metz) mut »tcht im der

boiterlithe» KommM eeUiat aufgelegt. — Die Neuem^ertigung des Präcepteji, da» mm
getum m derseBen Form ertt 8 Tage iwriker eriudtem haUe, «rt oi^aBmd, TkOekM
ist r/rrail'' ilrr Winisch. das iiiihtiijf VrirUeij in r/Inn rrnilrr Form :i ii/'-n ofhr n)t.<strllfn

zu können, dte Veraidasnung der BtHe um eine zweite Amferttgung geireaen. J)rr

gleidtfalla rergoUeie ArtMovermerk preccplum Heinrici peccatoris itt txm gleieheeitiger

Band. Daa Fhudcttüdk klkmte alm mmitt^tar nadk eekur antm Anfertigung 4m

eeiner Jetzigen Form 7u M' t' hrr/frstcHt «r/n.

(mir. nach dem Oiiginal Stum2)f, Acta imp. II nr, öü7. JJie hur md an- '. be-

MÜkneUn SUßen «muu, supervenlinm emd «eHewni. He hdttt cpiâcoporum, super-

vwiwntium. — fiteaiR^ «19. nr. MM.
21, mOAM9wt6,Qi)dar,KSmgHémAIVh^^

- nUäteprivüegien der Meiter Kirche.

Data [est 8 id.J aug. anno doinimcae incamacionis 1070 ind. [8] niino

autem [domni Heinrici w^ri« ordinarionii^ oiiis 17, reglii Veto 14j in

öomiiir aclüiii CunU'rania;] l'eliciier aini'u.

M. Bee. A. Q 43Ü or. mb. c. sig. imgr. del. Sehr beschädigt, Mown/ramm und

die Worte data—ang»; CantAnuw^-uiien (mdtrmiheiiüiA atä^ actann, daa niekt

mehr zu lesen itt, mit anderer Tkde eingetragen. Dun Monoijnnnm .strjit uidit un dfm

hiafür inncrlmUi ilrr Si/ftium.ozfilr ffrr //e7<iw»r7( Platze sondern ist liahtnter ijist.lU,

Gedr. Bénéd. hi.iL de Metz III, ^4; SanerUiiid L c. 144. WoliCT Sotterlund die

Ordüuttim^- md SegieruHfnidkH genommen, weit» ità «msA#; die oben gedruAten eind

nacli den beiliegenden Kopien [äUi-^d- roit lô9(i] er(fûnzt : den Aunleüungsort tlaiitfra-

hia? entnimmt Sauerlami der bist, de Metz; die Schreiher der beiliegenden Abuchriften

haben Hin veggelatusat. In einer mtariell beglaubigten Kopie von JGIO hat der Notar

AbradkaR eingeifogen actem YratialaTia, da» iit oMatrendOndHdk wnHßgtith. Gutdu
entn^me iek äkm^ reg. nr. XTM.
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k2, 1084 ÜlUober 10. Metz. Kaiser Heinrich IV hesiälujt einen

G^temistausch sivischen der Ahki S. Arnulf su Mdz und der von

8. Cmiberi m ESh.
M. Bez. A. II. 3. or. c. sig. t'mpr. del.

Gedr. bei Caltu et T JSf. Für nnllinrüato /. orrn^ionc; fSir TÎdelioot I. aci-

{\&*ti; für Sinlicho /. Sincicho; /«r buchinhcim /. (^ucbiniicim.

^:}. UV! Dfcmther 3. Savignano (s.-^ö. Modemi). Kaiser Hein-

nV7* V hrst'.ififjf. dem Arnulfsl-lo^ter j^h Metz die von seinen Vorgängern,

Königen und Kaisernj gcscJienkttn Besitaungciu

M. Ses. A. B 4. or, inï. e. mg. impr. dd.

Gedr. in fnui:».-. hersetzung bei Valladier Fang. banü. S. ArnouU XVjV; Jiiaid.

hi^f. tJ' 3fi f
• TV J'l'i ni< Jii-tra! einer Urkunde Karls IV von i:)5ti Dec. Jl: f/i/im-

poiiion-lugmc collection de doc. hist. inéd. II ä p. 8 mcli einer Absdirijt in coU.

Dnpng bibl. roijah tol. i99. f. 168.

Dris Original hat foh/i i Jr cinigermasscn bemerkenswerte Abiceichungrn vom
Dl Uli: <l, r T>''i:,- Jifihier: für Bcringciii l Bcringozi

; für vcslilulum l. vosliliini
;

für Kcirclmgini t. Keiroluiguii fOr Marvilla L Maurivilla
;
/(ir Yinbere L Uuiloro;

für dnlctsstm» h dilectissùnœ; /Kr datmn 2. dato; für aecando l. veto.

Ihm Ifmuisgebent macht die DatierwHg gro$8e Sdupier^teiten. Valladier «eftreîBI

die l'fli:>:'li' ohne weiteres Heinrich IV zu und datiert gam tcillf-fn-hih.

ChunipollioH coi\jiciert: a. d 1X16 ind. IX anno regni XI imp. V.

Im Original ist die DaUtmngêgeûe ron ders^Bten Hand wie die Urhuide; doch

isi für Einlnujnug drs annu.^ iud., reg. und imp. ein leerer Itaum gelösten tcordcn.

M'f a»'J' ;'rr Tinte ist hier eingcsvhrff'f>r)i (hu} ) VIII, (reg.) AT: hinter imporii ist

der freie Raum geblichen; II bei (3mni>oUion, secundo bei den JScncdiktinern ist, tcie

getagt, verleeen aus fi (eero);

y.n 1115, worauf auch die Indiktion tceist, paitst diê Urkunde nicht; denn da-

mals i.-it Heinrich NüP. 1 su 7?f77. ,',v>,?, Dn- /?. 7/. 30. su ,*?f>^'fVr r!^'. :il:21 31.21 a

3122). So mug^ man mit aiunqjf und (jiuimpoüion 1116, wozu auch annuä regni XI

tUmwOf fet0udten. Intereeeant tat Merèei, wonnig mûA Herr Prof. Sdtiisfer*Boiékar^

aufmerksam macht, dass eine , f / ' a /s <7' tu Dccemhcr 1116 dafirmuli' Urkunde

(St. 3152) auch 1fl'> !i<ü. Das tst spater auch ton StuthiiK Xn(r_<i ArLlnr I tW be-

.«tädgt: data 5 kai. jan. ind. X, a. d. inc. 1115, a. reg. Xi. Actum est apud t oruin*

popnli. «Onü^NMil oder tieiidiek gMAeeH^ AM^^*.
StUÊ^ nr, BISO.

äi. liao Februar 12. Fnvia. Kaiser Friedrich I nimmt die Le-

prosen in via iiaponenai bei MeU in seinen Sekitig und begtätig^ iknm ihre

Güter.
M. IIosp A. B. 3. or. mb. e. sig. pend, del

Oedr, JiàriwA 1 157.

^. mi September i. Aaeken, Katker JFHeMft I nimmtàeiâ Don^

ttifi in eeùien SAuU und bestätigt dem erwidiUen Biaàiof Ffkdri^ dSe

Stirp SatuMtàen.
M. 7? .r. A. 7) or. c. sig. imp. drf.

Gedr. hicrnadi Htumpf Acta ined. nr. J6i? — Siurn^ reg. w. 4U16 «,

11
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2(t. 1102 l 'ebmar 4. Lodi. Kai-^vf FritJrirh I hc^t'i'i'if (h »i Stijh

S. Theohald zu, Matz die Um vom Bischof yesdienlden £itd:ün[te der

Woüeuuaye.

Aitehriß ttee, XUIm KartMU» de» Domhtpäeb in der JTafjWcbufe jh BltU.

Das hi'ihpr tmbeiannfr Kurtuhtr in folio ist im 13. Jtihrh. angrlegt uml i»M 1S00

fortfi^ftthrt : £f{ )ira< Jilii/ i/>^< f,r/'rhrii , rJt'r rr<tn\ Bh' h:^tiih> n f, !,ft')i hfl einer

grossen Methc von Vr/cunäat, wahrsdicmiich solUrn .nc in kun-strachcr Fonn md oh-

derer Fcarhe ^äter aiug^Skri werden. Am SdÜtm emd 16 werieeiBe Orffmaimtuiden

det 33. bis 14. Jahrhunderts angeheftet..

Gedr. Bénéd. hift. de MeU Uli' 1:îg. — Stumpf r<v. vr. .W28

Z7. 1198 (dme Ort und Datum). König Philipp .schreibt den Gr-

te^umremn vnd Bürgern von McUff dass er die Mctzer Kirche mit PriUaten

und CIcrus in seinin Schutz genommen habe und befickU m Foige deêseUf

dieselbe ihrer Hechte nicht £u henv lni

M. Jßcz. A. G 4a!>. Kldues Ferganimtblatif d(ut WtüU mcht fur eim ihri^nal

hidti d»A hat dasedhe eàien Siegdbandeiitêdmitt

Oedr. bei WincMmamh Acta «v H9. -> Bökmer-F!^ r^, «itf.

mr, 17 tu Juni 119S.

:SS. llW April. Strasshurg. König Philipp bestätigt, dass Graf

Albert von Uayshurg auf das Patronal der Pfarrkirche des htüligea Kreuzet

m Metz zu G/di.tfni drr Kanoniker von S. Theobald versùàiet habe»

M. Bez. A. G lautj. or. wb. c, sig, ^nd. d^L

Aheehriß im Oarttdar de» Ltmkapifeh XZU im der EMede^ m MeU.

(§. «tot;.

Oedr. Botmer, Acta I^>'> nach dem CariuL de Pieedtäj suBerlä»»i(fer Abdnnà,—
Böhtncr-Ficker reg. intp. wr. 45.

l'jlO Mai 4. Cremona. Kaiser Otto IV uiumU das Hospital

S. Nkulaus zu Metz in seinen Schatz.

M Mosp. A. M L or. m(. c. sig. pti^. det.

Gedr. Johrbuek X U9.

80, IJiU Jkeemlcr U9. König Fnedrith II hesmgt den m teinm

Äußroff vom Er^AistAof von 2Vier, Herzog tm Lothrrngm und mtdwt

gefällten Ilecidssjmtch , vwioch dk Leute von Hui jtttr ÉdrU^imiff des

ZüUes verpflichtet sind.

M. Bez. A. II. 009. or. tnb. c. sig. pcnd. del.

Im Auszug gedr. bei Jleuriäse 443, IIuillard-Bräuiües bist, dipl Frid. II, 1 210.

YeiBgmäig gedr. im JaMu^ 1 190, — Mmer^Fitker reg, imp. nr, 774,

31. 131S Juni ^. Kai»rtiaiukm. Kon ig PViedriA II crIM auf

Naekaudim des Kourad, des Sdat/fucrs da Eauses S. Metria in OffladmA

dem ffenamtte» Ilauae die pfiiditmästige Mrmàhhtng t&n 19 MaUer

Hafer und 4 sd. Pfennigen.

iL Be», A. JS 1935 or, mb, e. »ig. pend. deL S. wUeH,
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S^. 1J!yf Februar 18. Kaisershufcm. Kimiff AéMf htfulilf éem

SchdOmsscn w Läutern, die Mönche und da» Kloster von (^enbach yegen

Angriffe zu vcrteitJigen.

M Tir-. A. JI l'J'25 or. nJ>. c. xig. dd. Gedr. nach ungemuntter Voriage

Bùlimcr Avili iitip. 370 nr. 508. Böhmer reg. 18G.

an. 1347 Dccemher JiS. Uaycnan. Karl IV bestätigt der Abtei

SHirieIhrmm ihre Besitguuffen md Seekte.

dt Èeg. A H 1331 Ämnig âu Origimik iiueriert tu einer UrhUiää Karh 1^

Carolus dei ^'ratia Roinanoruin rex Semper aus(usluî5 et Boheniifl

l'ex. Si et'Hpsinrum dpi norr^«ifatps regali favore pio rcspicinius pn?;-

si'«<innps canitii ili-rfiidcintu v\. iura ipsa niamitenendo etc. huluiu in

Haj^t'iiau aniiu doniiia wiillcsiuio tricenlesiinu (luadragcsinio octavo in-

dictioae quiuta décima. Deciuia ^) quiiilu liai, ianuarü regoormii uostro- •

nm aimo secundo.

'->4. 1346 Ik'cemhvr 'J. JJtedcnhofen. Kurl 1 V htsiütujl dem Bischof

Adtmar von Mttz und dein Kapitel alle Sdunkungcn und Privihgicn, die

dureh n^wfte Âaker oder Könige oder im emslwem genuuAt wrden bM
M. Bei. A 0 44Oor. mb. e. mg.

Gedr. GtOUa dkrtaf. XIU 414. ^ Euber reg. nr. 30L

$r>. 1355 Navetnber 26. liürulterg. Kio.srr Kurl IV an ScJiöffen'

meisfcr, Dreizehner und Gememde d r Stadt Mete: Fordert, auf geeignete

HcvoHmiithtifftc narh Nifriihcrff rn schicken, tco er mit dm Fürsten und

Sh'ifVpn (tfs 1'nrhis iilu r (Im Frieden des lîeichs beraten util. Auf An-

suc/icn sttne.i Virtr-uttin Jofredus de Nanr-ctfo hat er sicheres (irlcit

yeicährtj so zwar, da»s der Schultheiss in Oppenheim sie in Saarbrücken

empfangen und nach Kaiserslmkm führen soR. Die Vertreter der Bi-

sdivjr ren Mite, Toni, Verdun vnä der leêeteren beiden Städte sollen

sieh den MeUem atiachüessm.

U. SL A. 2. er. mb. Kt. O. (Mr. BShmer AOa S77, — Muber reg. 0389.

ZG. J356 Deeember. 25. Mete. Kodaer KutiIV erJäärty das» «mfoein

Ansuchen der die Gebeine der heiligen Lucia von Syrakus bergende Schrein

m der Vnurn.rl. lrehe su Metz voi- seinen Augen geöffiiet sei und dass er

von die.'ien Mciiquien cinm Tnl rrhalf' >: habe.

M. Bes. A. U ao:.H) or mb. c. täg. mut. pend, Jàbettda et>p. t^. tac. XVI
mt tertddeäenen Abwnchungai. 8. unten.

') Dkg (iocinia .sch*'int eine gedonkeiiJosc Wiederludmg den Ah^^elireihers n«

9c'iu. Wtdtalb fu-isst eg aviuft cinnuü quiata dccima, nodmii duciiiia quinta. Ausser'

dem patU 16 kal. ian. ttüht •» ciriit Bmeror des JCSSm^, der «m 2ß Lee. in Batd

mit AM S7. bei Oberduiheim «orMmirt; JSuiber SSS b.

11*
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^7. mf> n^rrmhrr 21. Mets. Kaiser Karl TV ItesttâHgi auf Tliffru

des Ahtes lieimtld die dem Aimdfkhstcr ausgestellten Frmlcfjien <Mtos I
und Ikinrichs V.

M, JBe». H 3 or, mb, e. êig. pend, deL

38, 1356 IkeemberJ^^Mé»., SaÎÊet IMIVerntnid^MMa^
itàld 00» 8. Armtlf um ihn hesondav mu «Amt, su tektem ffcuake^iUm,

Hofgesinde und H^sèhgenoasen,

M. liez. A. H 3 or. mh. c. ftig. pend, del (an lichwarj-gtSber 8Amr).
Gedr. Béncd. hint. de Met: JV 170. — Iluher rey. 'riHÎS.

«

89. 1384 Nomnher 19. Luxemburg. Köniy Weuzel nimmt das

ÄmulfslJnsf/r in MHr. das rn» ricJ^* Seifen bedrängt wiräj m seiueH

Scliut^ umi histatujl ihm aeiuc Fricileffien.

M. Bes. A. II 3 or, mb, c. sig. pend. deL

Gtdr, hiernadi SMd, AM. de Mets IV 3S0.

40, mi November, lö, Metä, Könitj Weiutd bettöHgt die Slaât

Mda in ihrm FreiheiteH.

M. St Ä. 1. nd. u<h. >,,-<•. XV.
Gedr. Jii»äL lüst. de MeU 1 V San.

41, 1390 Mai JM. Vraq. König WenzH hebt die Heirhsadd, die er

rormals gegen die Stadt h ihrr-r Sfrnfsur/ir mit Frithmann gen. Ifotme-

nuxn nnfi Nürnberg vtrhängl Imt, tinj und hf-stätigt ihre Privilegien.

M. St. A. t(y>. mb, eax. X V. Gedr. iiet »eil des idiUt cU: ettrcyi^lrât au parle-

mettt de Mets 1 659 ».

n.

Nachtrag zu den Rej^esten der in den Metzer Arcliivcn

belmdliclien l'apsturkimden.

Erste Folge.

j.O'â:e—i3ea.

1. IJrfO Vpttruar iäi. Imwnxtius II rpiscopus Adelmn al>bati Mauri-
monastctii rtddUus, (jum StepJmHns- pp. Mdrnsis s. M'trtinn Mnurimonas-
terii et frairibus inibi venieniihua ciuntanii aut ridetdtr a pradur.ssf^ihtts

8ui» tdthtoH restUud
, confirmât. » Apostolici uioderamiuis demcotiai. »

Datam apud Palladium 4 kaL mart.

Skmdt, Bes. A. S 6S9,

*)lXevorHAeiide Uthmie gdiM muh ütrem Lagerort idda HgeHOkh im dieme
JMfsähbutg, XA gebe sie, teeU sie mhedOidi Mer eineweiheti ist
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IJiS Januar JËugeinm III jmpa praibenâas capdUc s.

JlfaricB juxta memuterium 8* Ste^ni confirmât, «Oflidi Dostra nos

hortatur auctoritas. >

DaL apad Treverim 8 kal. febr.

Jf. Jkg, A. Cark de Vév. lU nr. 1Î9 «eg». dk. «ce. XV.

H, 116-^ Odober 27. Vidor I V piipa ahhalissa momiaterii a. Gio-

desinââ peleiUe prajHtsituram s, l^ccbaldi, qttœ in fuiiâo s. Gloâesmâia

« nostris temporibus» crâinata tét, mh protedione mtsdpU, «Ad hoc auo-

tore domino.»

Dat. Métis 6 kaL nov. ind. 11 a. d. 1163, pontif. a. 4.

Jrdtiv du DomkapiUk. KarhUar «ce XJIL

4. ÎÎ81 JuU 7, Âlexaaâer III j>a;>a ecdesite s. (Virm pnteetia-

nem amci]^ bonaqtte H privUrgia confirmât, < Religiosam vitam eligen»

tibus. >

M. Bez. A. II. œj, ch. xrrr. X VIT- VITT.

Jaffè II J44()'J. Gedr. Hugo mcti «t «nnoftid ordmùt PramonUrateMù an*

naltm Nanccii 17 ii.

5. 1190 Tlx'iifhcr u. Cwiesthws III pnfxi capitula s. Theobaidi

nthlitum, (pian lijirtmwftsf ephcopus hifra hauunm rivUofis de pinsis

rtni'tfii honr ae hnrr et fihnm ianw ac cuuobi cottcessUt atufirmat. « Juslis

JKîltiJitiiH!! dfs-iilciMis. »

liât, i^aleraiii qniiito id. dec. jKHilil. a. 4.

Ardtic da "Domhipitélft. Karhdar, emgctragcn «ec. XIV.

fi. 120't Aiml :/.J. Inuocniiius III papa hona d privilégia mo-

ncuderi't s. (^mris confirmât. • Roli'^iosiuri vitaru olitceiililms. »

Dal. r.i^tiK apiid f?. rcUiuu 9 kai. maji a. d. 12(tô, pontif. a. 8.

M. Bf'Z. A. II. or. c. $ig.

7. iaii7. Jawior 2. Innocent ius III papa decano eapiiuloqiw a,

T/ii obaldi ordinationrni srdf cini prtvb&ularnm m ecdcsia s, Theobaidi cou-

firutat. « Solrt nmiiifTo üe<lo;!. »

Dat IXuniv. apiul s. l'olriiin 2 non. ian. puiitif. a. D,

Anhir ttfs Dninkaiiltdn. KarluUir aax. XIJI.

8. 1212 November 27. InmeadiM III paim dnano capitahnpie

S. Theobaidi pdintibus statiut, ne canontens niaioris eedesia canoHÏCtiS iu

ecdesia s. Theohnhli csisr pr,K.<',f_ - T'iim a iiobis |)eUlur.

»

Dat, Laleraui 5 kal. drc [)oiilü. a, 15.

Ardue iks DttmkapUela. KarUUar mec. XIII.

•
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9. 1312 Nomnher füT, Innoeentim IIIpe^ deeatto et mmwinr

9. Theobaidi eonquenntibus pirahthd^ m quia in mahn ecdesia eowwh

nahm consectUus posktlaHone prébenâœ eedemam a, TheMdi tngnuM.

« Non absque dolore cordis. »

DaL Laterani 5 kal. dec. pontif. a. lö.

JjvUv du Jhmlea^itd», Kartütar sœe. XIII.

10. ]'??'> J'fH .'. Honming III papa rnjithth s. T/irofxiUh M<-

totsis sfntiitum illtid, nt nullii'' (}>n fJf hifitono miürimonio iiatas uou si/,

in canonicum ccdcsitr non reciputim
,

conlirinat. «Cum a uobis pcüUir.

»

Dat. Roatf» ndti iiilii [»nnfif. n. 9.

ArdUt des Dontka^itels. KartuUir «ax. XIII.

IL laSM Jamar 80» ßregoritts IX papa dfwm d «.

ITueèaldi staMim illitdt ne guis oMOhieortm proveidtts prabendtf fimt-

pUdt nisi penmäem recidenckm feccrit, eonfimat, < Cum a nobis pe>

tiUir.»

Dat Beate lô kal. febr. pontif. a. 5.

ArMp de$ IkmdtapiMa, KarUâar ««c. XllI,

12. J?rff> 31fir£ (j. (irrgorins IX j/<ijm nioiiuahriton de ÜnUhi

cum iMHits .s7</* jiK'fvcfione snst 'qtU. « Cum a nobis pclilur. »

Dal. Vilcrbil 2 mui. martii ponlif. a. 9,

M. Bei. A. coli. Phii. or. mÖ.

13. 1257 Jamtar S, Alexander IV papa dfcano H oi^Mo eede-

SÙB Met, peteniUm cwfirmatf fd provt^tfs pra^ndamm quamudam to-

clcsifv cammieit deeedenübna ojicri fahrkm ecdesue ccdawt atque tu Mut

fabriete kdegre ewpertmtMr, • Hüs que pro eccleaiarum. >

Dat Latomii 3 non. jßn. pontif. a. 8.

X. Beä, A. or. c. mg. dd. eoit. Fha,

14. 1323 März 1. Johannf.'f yXfIT jtajift rlrrnfw ecchaifC s. Snl-

tatoi tü Met. mandat, lU ta ijuti de bonis nionosf' , ii .fusfi Münti.t /wt

conccasiones quasdam mnnullls clcriiis d laivis ud non modicum tempua

«Ad audientiam nostram.»

Dat. Avimone kaL martU pontif. a. 7.

3L Set, A. eotL Pkü or. c. 9^, dd.
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m. 1H28 Juli 5. JoJianncs XXII ixtpa comxntid monasti rii de

BidUa induhjet, frf bona mobüia et mmobilia qtm libcrrus fmtrum pcr-

tonas in moMokno profesaionem ßeieniUm in eodem tmv successionis si

remanfisaeHt m taetdo eontigissettlt petere iveipere ä rdmere väkani. „De-
volionis vestre precibus/*

Dat Avinione 3 non. iul. pontif. a. 12.

M. Beg. A. eoO, Fkä. or. c. tig. dd.

1>>. Alexander III (TV ? ) jmpa ecchsiam s. Thiofmldi suh pro-

fccfiitiie s/f.sripif rf frrrani. farmim h'tnnnhm H pndimi. qurc iwhdis vit

(iiiiilo (h Siiepi coididU lipud Mutddhun jtixta Malum rivtm vUa co^
(himU. « Apostolioiu scdi.s oui licet imiucrilL »

Dat. Anajjnite 17 kal. febr,

Ardiw de» Ikmka^tdtß. Kariulur tucc. XIII,

m.

Llii^cdrucktc Kai^rurkunden luLüiiuifischür Aroliive.

Zweite Folge.

K&tig FrifärichH erläast auf Angehm des Conrad, Proeumtorm

dts Hauses S. Maria in Offeubach, dan genannten Hause die j^ieht'

müsshje JahreszaldHuy von X9 MaÜer Hafer und 4 Pfennigen, Kair

ser^dantem IMl-'t Juni

M. Bes. Ä. S 1925. or. mi. e. aig. penä. dd. (SitydamAnM vorhanden).

Frideriens dei gncia Romaiionim rex 8emp«r angtutitt et nx SicUî». Notam
rnriiTin- untversis presonlcin paginam inspecluris, quod dum nos fueramus npud

Lutraxu accctaiit ad nos Cunradu.s })rovisor sive procuralor domus sanclc Mario in

Ophimbuh sab toBUmonio preposilo proposili de LQlra cl Kcinliardl de Latra

BncgeMit nobia ei fidem fecit, qnod iam dicta dorm» ammatiin solveret nobie 12

nialilra avrnr r-t qnnfnor s^olidos dcnnriorum. DüecluH (îoji inrs « f patcr nosler II.

divus Komanoriua im^crator au^uslua dam ad hoc vivcrct jain diele dowui t^anclc

llftrie în Opbimbteh ad hcmofcm ipnua beale virf^s benigne remisit Noü igilur

ad imitactooem prefali domnt et patns noatri bane pemionem sive exaccioncm

intuitu dti rf pro h'>rnrn illln - ;'!orio;;o virginis rtiriiltimns in pcrprinum itn ni

jain pxefala doiuus ab hoc oncrc ^;ou1pcr libéra sit et absoluta. Dnliim apud Lu-

tram anno domiiitce incanut^ionia miUesimo CC XV, Uli nonaa junii, indiccione HI.
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13Ô6 JDccembtr 15. Mi tz. Kaiser Karl IV crhUirt, âass auf

An^tâien der die Gd>cîiw der hùiligen Lucia non Sijrdh-ti:^ htr(/niJe Sd/rein

in der Vineeiu^inAc sh MdU ^ei^nH m wid dass er einen TeU der

jRdiqmen erhalten habe.

X. Beg. A. H 2090. eop. mb. «m. ZPZC

Gaiolns qnartns dci gratin Bomanorum iropcrator et semper augustus d
Boemitt rex univenit epîscopi lidelibus benevolcnliam salutarcm. Ad canctonmi

noliliaiD dcdurimus cum piom sit pcrliibcrc l( ^-limoniiiiu vcritnli. ([iiod cum ni fi-

vitate DOälra MotCDsi cum clccluribus ^^acri mtpcrii uoi^tri et inullb» alii:^: priuci-

piboB pnescntialiter adesBOums, nos nonnuUi» abbalibos retifiosis et alib personi»

ydoncis nobis riHtocialis adiviinus sacrum monrtsU'rium S. VincL-ntii Mt'knsi>: fcaui

bcnignro dcvolionis, ubi in orclovia oiiit^dcni inonr.slcrii voncrabilis fralcr Pclnis

liumilis abbas, prior cl fratrcs nioiiachi ciusdcm nioiia;>lcrü ad nosUi rogaluui vc-

nerandum iocalo, corpus vidclicet lieataî Lucie Siracusaïue virgmîs et marlyri« ia

hoc ferclro argcnlco cum dcvota vcncralione coîlocMum cf rcccuditum a Inngi^-

f^imis praclcrilis tcmporihxiH prout in quodani scriplo broviculo ibidem rcpcrto Lv

tiub vidimus contincri. Quod fervcnti detsidorio vidcre atTcc'abamuü; codem apcrlo

anbilitw foretro sponte et libère noBtrn maieslalt visibiUler et pncsentialiler«»-

lendeninl cl de rcliquiis ciusdem corporis ^acrof-r-iK Ii pie nobis. proul poï^lu!.i\i-

mus ab cisdem nimuorunt, qur.s rcctpijiius lalo corde cl (lun {îrnlinruiii actione

bub appcuso principal! iiostro iiupcriali sigillo ;id pcrpeluam prajuji&iüxuiu rcinic-

moriam testinonio liltcrannu. Datum Métis anno incamalionia domini millesinw

Irc'cenf« Mino ([ninquagctiinio sexto, ind. décima, dociino ; oplimo calemlas ianuani.

regnorum no^irorum anno undeciino itaperii vero secundo. Locus eigitU cwin com
pcHdcnUs in ta'a fulvtu

J3r)6 Drci Hilcr tiG. M> (s. Kaiser Karl lYverhidct den Gläuhiijcm

ih-s Bischofs Adalbert v. Montidl sich für Zahlimg von Schulden, welche der

ieUtere cotUrahicrt hat, an den Uukrthancu des BiscJiofs scitadlosm iialU».

QemeindeardUo ton Vie. or. mb. c. tig. pend. deL

In nomine sancle et individue trinilatip. féliciter nmrn. Karolus

quarlUB divina favente clemenc i a Roma norum impcralor sempcr au-

gnstus et Bocmie rcx. Ad perpctuain rci mcinoriam. Impcratoric maies»

talis glodosa sublimitas, licet omni gcncraliter satuti dignetur et tranqaillitati

prospirerc co quod solii imperialis dccorcin equitas « iistodKa inagnitlcnt et obscr-

vata exlollit iuslicia in subicclis, cnrum tarnen proftclibus et comodis inerilo m-

tendit ubcrios, qui in sacrt imperii Udo pariter et dcvocionc vigilaulcr pcrtù.stenles

propensioribns virlutum slndiis et indefems laboribus, in eius obscquio pre cetetts

dcMi'îimn!. Porrecta tiquidciu no.'-tro culii)ir;i !nir^ ii ium, incolarum. inliobiUilorum

homiaimi opidorum, villarum, locoruni cl pertitiencinrum episcopaius Metensis fide-

Mum nostronim eonqnestio ronlincbat, quod ipsi et cormn quilibel ac progcnitorcs

ipsoriim rctroactis teinj>oribus a nonnullifl ntsgnatibvs potentibus, nobüiboBet igno-

bilibus, civilalibus, alianimquc commimüalum locis ar aliis vicinissuis pro dcbitis

domiui tui, videlicel venerabilis Adeuiari episcopt Mcfciisis, principis et dcvoti

noBiri ditecli, pro qnibus neque promiserani nec ae ullateuuü obligarunt pignorati,
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wrestati, occupatio c»pU, dctcnti rebus ac bonis suis indebite spoliati et aliui tieet

scrvilis contlicionis non ops-enl. rmillipliritcr niolcslati. ad nova edam et incon-

suela Ihclonca. vectigalia, pcdngia cl iniiif (a preltT auclorilntcm cl scionriam nostro

cfilsitudinis seu Romanorum prinripum ad iiuncnU üolvcnda coacti fucrunt iniustc,

niper quibua per no« de oportimb sibi petebant remediis providerL Nos icHur

atfcndcnlcs pignoracioncs seu rcprcsalias îniiu-nnun s.n li legibus et pü« ccrlc-

siastici'.; staUitiä cssc protiibilas, cquitali natura ti (untrnria» ac bonis mortbua

tnmiicas, cum cciam uon dcccat aliuni pro alio prcgravari ncc posse qucmpiam

ov« tbelooea, Teetigalia, pedagia vel indiela statnere sine ancloritate cesaree po>

testatis, volcntcs insigncin episropaUim Mf?lcnsem predirtiim iina cum gentc sua

fidcli. cuius (Irniam constanciani noslra scmpor est cxperla scrcnitas innnte nobis

kcniiiuilaüä presidio a molesük cl miurio^iä infcslacionibus defemarc aniino

deliberato^ sano dectomm et aKorom principinm, procernm ac nobilKim nos»

Ironim acccdenle consilio. dcclaravimus et aucloritafc lni| rrinli Iriinrc prc-

senriuni cx ccrla scicncia doclarnmus: quic([uid in prelcrito de prcdiclis ho-

minibus cl i>ubditis episcopnlus &Ictcn&is illia videlieel, qui non servilis condicionis

e^dstont, circa rcpresolias et cciam novonim et inconssetontm Uieloneomin veeli-

galium cl pcdngionim exacciones et cxlorsionos actum est illicite et contra ius-

liciam fncliim cs«o, encUn» i^ucloritate imperiali districcins inbibentes, ne qiiia

cuiuäcunquc di^itatis proemineiieie, condicionis aut status cxißtal, prediclos bur-

gcnacs, incolas, tKnuines, opida, villas et loca seu pertineneîa ad epboopatwn Me-
tcn^cm (luoiiicdolibef rr.nria ^•eu i^peclantes, qui scrvilis condicionis non sunt

pro debiliä domni sui cpiscopi ^lelcnsi:», qui nunc est vcl qui fucril pro tempore,

pro quibns videlicet Kdcm horoincs se non constituerint fidciussorcs nec se alias

obligarint pignorare, arrestaro, occnpsre, caperc, dcüncre, bonis sois do cetera

spolirrr ; ru in perbonis vel rebus invadere. dampnificare riit nl quecumque tbc-

louea, pcdagia, vesügalia vcl indicta protcr auctorilatcm et scicnciam ccGaream

inatilQla i«D poeins ad inmcnta cfHnpellem avt itla ab «äs exlorqacre présumât,

salvis in premissîs et quolibet prcmbsoram omnibus iuribus, usa, dominio et po-

Icsstftlo . episcopi Mêlent is. qui nunc est vel pro fcmiore fuerit perpetuo, lH^^u^^

per prcmi&Hi cl eoruui quodlibel uuUum volumus proiudiciuni gcuerari, uc quid

ad hominun tpeontm qutctem stalnilnr in ipfonun superioris et domnI dampnnm
Tèl incomodum extendatur: (|uicqiiid advorsus prcmissa vel eorum aliquid actum»

atteniptatum neu ge^lum fuerit aucN i inipcriali ex cerln m >( n. iü rnrnro vi-

ribuu dcctmentes. Kulli ergo oninino hominum liceal banc nostro maiestalis pa-

ginam infrin<rerc vcl ci auBti (]uovis temerario contraire sub pena centnm mar-

Carum purt auri, quns ab eo. qui contravenire presnmpserit tociras quoeieiu coiK

trafaclum cxtiterit irremissibiliter cxigi vnluu ii^ c! cnmm niedictalcm impeiisti

canicro rcäiduaui vero partem iniuriam passorum usibus applicari.

Signum (8) screnissimi principis et domni domni KaroH quatri
Romanorum iu)[i)cratrris invictisbimi et gloriosissimi Bocniic rcgis.

Testes buius rci t iint: venerabilis lioemimdus Trtn orensis. G< us Ma^un-

Itucmiä et WiUelntu» Culotiicnüiü ecclesianun archicpiscopi. Illustrer Kupcrlus

senior eomes palslinus Beni et dux Bavarie, Rudolpbus duz Saxonia», et Ludo-

viens dictas Romanus nfai chio Hr.mdcnburgensis principes electorcs. Vcncrabilea

Johannes Argentincnsis. Tlerlramîu Tm!].n i-^. Tfuj^o Virduncnsis et Hcinricus Lu-

buccnsi» ccdcäiaium cpiäcopi. lienricus t uldcnäis, Tiicodericus Prumien«i», Aa-

drowittus auniacensis et Everbardns Wiszemburgensis abbates. niustn» Rnpertua
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iunior comcs palntinus Fini >A duv Ravniif. Wonceslaus Lucctnburprnsisi, Lyra-

burgic, BrabaAlie, Wilhelmus Juliacensis et Jolumueis Maguopolcnsk iluccs, Fritk-

ricdB marehio UiaMnensis. SpecUMIes Barghardtu MagdebwBenris imperial)» curie

mngister et Albertu« Nurembergeniiis burg^cravii et alii quam plurcs principes, co-

mité- . Imrones t'I nobilcfî nri--;(ri cl impcrii ^acri (ifleles dilecti. Prfisonrinm «ub

iœperialis noslre maicittsiis r i^ilio teslimonio litlcranim dalum Métis onoo dommi

nälesimo trecenteaimo quinquagesiino septimo; doda» indicekiw; 7 kal. ianmâ
vognonm noationiio anno vnd^ciaBO, iniparii wfo sacmido»

Von anderer Hand darunter: cm, per Johannem de Pnisniez.

Auf ihm Bug: per (lominnm.. cancellarioiii RudolpIiiiB de FtidebeTf. Aaf

Im Stdätarchtv von Vic iteijt eine gtetclucUige frcuuösinihc Uchcrseizung, gleüA-

faXk mtf B»gamaU geadtriAen, die /ot^eudemasêm begi$mt:

Donney par copie deaoos les saisis des lionoraiildw penooes lex qoaitr»

aicliidiarrps cn leglise de Mes lan gmioo nostro ^j^'nour nii! frois-cens

cini^uaiile seix ') lou seixme jour don moix de Mars. Kt est translataie Ii

lelUe ci apres dcsincc de latin en Roman plus prcs de la substance com pnet

per lez notaires eacript et üdte coUatioii de laue a Umlro. En non de la sainds

elc. — Unter dem Briefe steht: Tho. de Ponl. lo de Lut.

Der unterste Hand der Ki}pie mit den Siegeln wt nbgexcfmitteii.

Im Jaltre J455 Keficint das Bedürfnis» einer Erneuernng der Urkunde rorfffk^x

/M htUmn. Aus diesem Jidife findet sieh ebenda eine Kopie t>oub% lo scel de la court

de Mets, eoBaUmmtert vom Notar De Ibrobodio, der eeinem UimdgeidieH hbatt^:
pro colUtione habita cam originalibas Utteris. — Jh» Skgél ùt obgefàBe»,

V /'(I? rmrvdrrfr Datum erklärt sich daraus, dass doM /dkr tin der Mtlttt

Diikese erst nUt dem 3ô, Man (cmmnUkHio Marim) begtam.
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Les Voies romaiues de Metz à Trêves.

Extnit d un mémoire la dans une säncc de la Soiifté d'archéologie et d histoire lorraijie

Par Victor Eberhard. <1ni h ur en droit, Melx.

I.

Rire droite de la Moselle.

Tout ce <|iic Yltwt'rnirc tVAtiiumn nous apprend sur eelte voie

se borue uu renseigueineul quo la diälauce de Metz à Trêves était de

34 lieues ^uloises, soit d'enTiron 75 kflomètres.

La liiAfe àe Peutinger la décrit de cette mani^:
Augusta Trevircrum (TrèTes)

Ilirriaco (Rilzinjï) X lieues naiii. = 22 kilom.

C-tranusca (Heydenfeld-R's-Klzin?) . X id. = 22 id.

Uiuvo JJurimedèo Malriconm (Metz) _ XII I id. = 29 id.

Total . . . XXX Ht lieue» gaul. — 73 kilom.

Ces deux documents anti({ues s'aeeordant pour porter la distance

de Motz à Trêves \\ 7.^ 75 kilntn. ou H3'34 lieues <?flnlois-ps\ on aurait

pu aisi'ûifnt ».-';i])i'rccv(iii' iiuc la incsurt' «;Uiit trop courte pour pouvoir

s appliquer ù lu rive j^audie de la Mt)t?elle, dont le parcours est do

38 lieues gauloises ou de 83 à 84 kilom.
;
mais, malgré cet indice, les

anciens géogi aphea d'Anville, Volkenar, firent passer la voie sur la rive

gauche de la Hoeelte, le premier par Gaibsch-lès-'niionviUe et Remidi,

le second par Ritzing et Canach-lès-Lenningen. D^uis lors des in-

Tcsügations minutieuses prises siu* le sol ont prouvé que deux roies

romaines pariaient de Trêves dans Ui direction de Metz. Mais après

s èlre entendu sur la direction générale de la voie, il restait encore à

se fixer sur reni()lacement des- it'lni-;. Dan? (et ordre des choses,

(lluvicr, Iraii.sroruiatJt la lettre C eu S, place ( 'arnims'a ((iniiiie inemière

statiou de TK'ves à Metz à Sarrebourg. en c<iUi^r«pa'ih e, contrairement

aux indications de la Table, en aviuit de Ricciucumy qu'il idenlilie juste-

ment avec Ritzing. Steininger, dans son ifistoire de TMves, commet
une erreur analogue, en plaçant, comme première station, Caranusca
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au hameau de Cahren près de Merji^rek (Marlinikirrhn dos anciennes

Chartes), village assez intéressant au point de vue des antiquités ro-

maines, innts oe(;ui)ant sur la voie romaine une place ne répondanl

nolicment aux iiic-iirr? de la Table.

('^»mprriüiiit ciiliü *jue tous ce.s syslèuie.s rtaifiil on «iériaciord

formel avec la Table Thcodosàcnne , seul documeul antique qui nous

reäte pour indiquer la situation véritable des deux rdais de po^^te, on

a fini par revenir à Topinion des anciens auteurs Alexandre WUdheim,

Honthdm et les Bénédictins de Metz qui plaçaient J^eâaeim à Ritadog

près de Sierdt et Caranusca aux ennrons du HàiSeenherg.

Les ruines de JRicciaaon ont été découvertes sur le penchant

sud-est d'un coteau dépendant du hameau de Scherfcaid, distant d'un

kilom. de IlUziwj. Les murs de ses maison'^ se trouvent à un mMic

au-dessous du «ol. oîi Ton n mis à jour aussi quantité dautrcs nlijuU

de l'époque «nillu-ioutuiae, des luuneaux de tuiles portant quelques-

unes la marque; Quinius, VaUritiSy Sabdîus, une série de monuaieä

commençant à refiSgie d'Ântonia, femme de Drusus et finissant au

règne de Valentinian I. On se montrait aussi' un tunutlta renfermant

dans son caveau voûté des cendres, des ossements, de grandes urnes

en bron;ce et des instruments tranchants. Âa lieu dit à «Hellberg» qui

est h une faible distance de Hitzing, on découvrit encore une mosaïque ').

En 1H21. M. Teissier Ht déblayer la inaisnn d'un teinturier romain*!,

et en l^'M il y recueillit une statuette en bronze représentant ua

druide et une dvuiilcsse (?).

La seconde station de Trêves à Metz, Caranusca, a été décou-

verte sur un terrain placé au nord du hameau d'Elsing, annexe de

Budmgt sur le versant ouest d'une colline portant le nom de < Heyden*

fdd » couverte de nombreux débris de matériaux de construction ro'

maine, avec les vestiges les plus évidents d^un établissement très con-

sidérable et dont les fondations ne sauraient être attribuées qu*aux

Romains. L'emplacement dit « ileydenfeld » est traversé d'une route

présentant des vestiges de voie romaine. Fn 1844*) on procéda en ce

lieu au déblayemcnt des mines d'iui lu'itimt iit mmain dans le.s (k'combres

duquel on a recueilli de noujbreux fraguiciits de ücrnucs, d iasliuments

en fer, des débris de poterie en terre rouge et noire, des éclats de

1) C«ttc première docouvort« avait en lieu «H 1818. Bevuo d^Autran« IfllS.

Tît. 1, p. 75 cl 177. p. Ci. de B.

Académie de Motz 1821-1822, p. 73.

^ Ibid. 1837. S" livra, p. 1. Mm. de M. V. Simon.

Ô Ibid. 1845-1846. Mém. de M. Gérard.
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verre à vitr«' antiqiip dp miunce verdÄtre, une m»'*l;iille ponfulaire Tête

de iioine casquée K. Quadrige à l exergue Saturn, 1 autre à i el'tigie de

Septime Sévère, deux de Julia Doiima et deux de Tétric *). Les minu-

tieuses investigations de M. Gérard oui été, en tout point, confirmées

im Mli Boulangea et Vabbé Ledain*) et une commûrion nommée adhoCt

présidée par H. de BouteiUer qui résume ainsi les léeoliitions de cette com-

mission: La Tille de OaraMnaea se trouve sur la rive droite du ruisseau

de la CaneKy à une très faible distance au nord du hameau d'Elzing, anneie

de Buding) au lieudit < Heydenfeld >. La voie romainei désignée en ces

lieux sous le nom de « Sankweh » y est très reconnnîsaable. tant au-

dessus qu'au-dessous sur une longueur d environ quatre kilouu' lies,

<l(>|iiiis le moulin de Lnttanye sur la Bihkhe^ jusqu'à la hauteur qui

duiume Elzing à l'ouest ; de ce point partait aussi un divciiicuhm vers

la Moselle*).

La Carte Théodoeienne fixe la distance entre Riceiacum et Metz

à 28 lieues gauloises, soit à 61 kiloni., tandis que la mesure réelle n'est

que de 44 à 46 kilom.") En admettant pour la distance rédle entre

Metz et Trêves la mesure généralement adoptée de 73 kilom., ou 33

lieues gauloises, il resterait pour la distance de Ricciacum à Trêves

27 à 29 kilom., tandis que la niesure de la Table ne laisserait . pour

ce parcours, qup 22 à 23 kilom. Nous m: serinnn donc en désateord

avec les évalualiuus de la Carte Théodu»ieinie. en ee qui concerne la

distance de Trêves à Hicciacuni, que de 5 à 6 kilom , différence peu

considérable, eu égard aux erreurs de détail dont fourmille ce document

Quant à la distance de Uetz à « Heydenfeld > (EStzi]^) elle est de

26 à S8 kilom.*); d'Ebdog à Hitzing, on compte 18 kilom. Cette fois-

ci les indications de la Table se rapprochent donc de la réalité et ap-

portent un degré de probabilité de plus à roi)inion de ( eux qui iden-

tiüent la >;tation de Carainisca avec le « Ileydenfeld » du ban d'Elzing.

Direction de Ja Voie. - I,a voîp roniîiine de Metz à Trêves tra-

versai^ la grande rue de lu l*orte Serpenoi^e, les rues de la Vieille-

I) Voir d-dessua. Mém. de H. Qémd.
^ Revue d'Auslrasie 1857, p. 44îï.

•) Sank est une expression de Tidiomc luxcnibourgcois sitrnifîanf Kilian,

ornière, do l'allemand sinken, gesunken, s'enfoncer. Weh »iguiiie cliemin danä lo

même idionw.

*) Ce sont les proproa paroles de M. de Houteiller, résumant le» d^bat»,

opinion que ce savant a maintenue aussi dans sa Statistique de In Moselle.

*) M. Vcrotmais, Stalislique de la Moselle, évalue cette distance ù 46 kiluni.

If. Gérard* Acad. de Mets, 1815-1846^ p. US» à 44 Ulom.

*) Suivant Veronnaie 28 kilom., Gérard 86 kUom. Iliid.
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t^ouc'hfrîo pt fin Pnrfo-Énseijrne b me du P1fif~<rÉtain,*) gravissait

la riio Tiii>(>ii, |»;i<>:iit par la nir <lu Haut-Ste.-Croix, ^) ot frnnchissait

rcneeiiiU; imiiaine par la |>ui le qui ü l'ievîiit à rexlit'fnitô >< pU'nlrionale

de la tue des Triiiitaircs. *) La voie traversait eiisnite lu place des Ma-
rMtcrngDt la rue Maréhtut, ^) ei^amtiflit le tertain de VArstnalf francbût^

S»it la BeiUe et gtovi&satt la côte de SahU^idieHi ob elle a laissé ^eft

VenUges dans le chetnin dit des «Teiteä fougeä», ^'étendant ä droite

du village,^ passait au-dessus de Griftiont, où elle apifahiit sur urt

terrain situé d(nirn l'usine Sendret, où l'on a dét-ouveH, en 1809,

quantité d'objets de lépmjue {^allo-romalne. *) hh la voie disparaît,

comme on le suppose. s<>n« la cliniisr^ép de la voie tiiodnriîf. car f>n en

roli-onvp dc<s vc^li^r^s sur les lenititii'fs de ChieuVes rt d' Axl'lli/.^ i nu

ell(; disinirail de nouveau. Elle redevient très apiunenle à pailir du

bois de Fiévy, à Touest de CMaincourt et de Bdllainville, où l'abbc

Bartiiélemy a décourert une monnaie de Constantin conservée an musée

de Hetz. *) Â partir de Mane^ des traces de plus en plus apparentes

se présentent inrès dn Mndinrafias-C^êneSt au nord de Luttange et dans

le pré de Kîrsch, tronçon dont M. de St-Martin évulnc ]r (Irvrluppe-

ment à environ 9000 mètres. ËUe disparaît dereciief au-delà de MeUfr-

') Transformée on avenue et ta« Serpemnae.

) Rue de î.iidoncette.

) Place Ste-Cruix et rue de» Trinilaires.

*) Plan de PunagAB. Bxlralt du Mém. hisL aar la place de Metz, Gobfcès

de lH4ß. Paris lH4ß. p. 212, reproduit par Xavier Kraus, «Kunst & ÂtteiUinm III»,

vol. II. Div. i^lrasbrnirp IHSS. [., s vc:-itigcs en »jueslion de la partie rornaînc se

ti'ouvcnl dan» les cuves des ti«'riiii>res niaisuuü do la rue des Tiinitaires où l'on

montre des monaraenls semblant avoir fait partie d'un B)-Btème de défenae.

") Kcvue d'Au»tra.sic. Roulangé, fin. La lue Uarcliant lignre anr le

plan indiqué sous le nom des Gruudrs-Carines.

•) Atlas géographique, slalisliquc et liislorique du département de la Moselle

par L. B. de Sainte-Martin, chef de irâreau dee Fonta-etrChanaeéeB, clievalier de ta

I-égion d'honneur, membre de PAcad^inie de Met/, ouvrage lithograpliié che;5

Etienne en 1860 aux frais dn Conseil général. On trouve un e.\emplaire ^e cette

belle publication à la liibliotlièiiue de Metz. Voir carte des anciennes voies ro-

maines de la Mosetie.

') Mém. de TAcad. de Metz 1R69 (de M, l'abbé Ledain), p. 532. La décou-

verte a eu lieu, à l'occasion du creuyotn(>n1 des fondations du fort Sl-.Tnüen. sur

un terrain appartenant au docteur Âertz. Faniit cea objets »e trouvait une bla-

tnette en bronxe représentant l'empereur Auguste, nu, avec les attributs de Mer*
cure, deux monnaies gauloises, un braeelet en bronze et nombre de nonnaM*
romaines à Peffigic de Dioctétien.

•) Acad. de Metz, années 1845-18-16, p. 127, Méjn. Gérard; voir auäsi l'Atlas

de M. de St-Martin, carte des anc. Ttasé romaines, légende.

•) Mém. de l'acad. de Metz, IMS-lSéS^ p.m
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mh, après avoir coupé la grande i-oute de Thionville à Bouzonvilli'

ixir Kédange. Nous venons de voir plus haut que la voie, après avoir

franchi la Caner et le ban d'Elntig, à ded points que son eilaccment

complet ne peroiet pluä de désigner, reparatt entre Buäing et HdUHg
sur nu terrain dit « Heydenfeld », emplacement de l'antique CaramtM
oh ses vestlgefl portent le nom gemianîqae de «Sankvé*.*)

C'est au tHeydcnfeld» pK's de Buding qu'un (JherHetâumûïroîce

avec la voie principale pour se diriger vers la Moselle en pas:s:int au

midi iVIvglange ( t df FJzange, par Wahnersdorf et au n(tfd de Di^ntff

OÙ il se présenlc >m uno lonjrupnr df 2025 Tn?'trf»?. ')

En s'éloijrnatil do Ji/aliny, la voie principale reinonle lu rive gauche

d'un petit afllufut de lu Caner dit VOurtbach, naissant sur le IfackcH-

hergt très ancienne paraifise de rarcheTèehé de Trêves;^) ou présume

qu'eue oontoumait cette hauteur par le revers oaieiital; on en trouve

des restes dans le hameau de Sainte-Marguerüe et à l'ouest de Car

Imhûurg, sur la crête de la forêt domaniale de JKaZdbiAoMn où elle

api)araîl en forls tronçons de 6 à 7 mètres en largeur, sous le nom
de Kcm.^) La voie reparaît sur la lisière septentrionale de la forêt,

à Kirchmumen,'^) où Ton a découvert quantité d'objets des époques ro-

^ P' vue d'Anstm^ie, 1K57, Mem. B(mtanfé<'Ledain. Voir Mwi pour la

loogucor rAÜas de M. de Si-Martin.

>) Ces renseignemento é« M. QèsàtA, Aastrasie 18i4, pasâ. précité, sont

confiriTK's par M. l'abbé Lcdnin et >L de St-MuUn, ouvrages dUs.
^) Al'as de M, de St. Martin.

*) Elle %ure parmi les paroisses tributaires de Tabbaye de Meltlacli que

rarc1iev«q«ie Robert (IX* siècle) air«it été le premier à inviter & ezëcaler on pè-

lerinage animel an dimanche des rameaux an monastère de Meltlaeb. Confirmation

de l'archevCqHC Alhfrnn < 1147 -1148), Beyer I, p. 609

') Kn 1812 on a découvert dans cea pai-ages un Castrum romain avec des

momiaies d*Antoniii>1e-Pietix, fomiaiit un paralléiogramme de 48 ni. de longueur

sur 45 de largeur, ilanqué de d tours rondeB. Voir Revue d'Austrasie 1842, 1, p. 76

et 177. p. M. de Burfrms.

*) M, Tabbé Curique, curé de Kont/., vient d'enrichir la collection du musée

de Mets d'une haeliette «»Itique en sflex, bien polie et artîstraient travaillée dé-''

couverte à Kirchnaumen. — Mémoire .sur les fouilles de Kirchnaumen de M. Victor

Simon de l'acatl. de Metz ÎRl'l XX'IV. ].. 252. - L'objet le plus intéressant de la

découverte appartient à l'époque mérovingienne. Ën avril 1868 on y mit à jour

mie série de eApuUnres dont run des squelettes tenait dans la bouche «ne ntoni-

naie d^Anastase, ce qui, selon M. l'abbé Cochet, serait une preuve incmteetable

de l'origine franqne de ces tombcrtnx Rnnt îiii de la Snr. arrh de la Mo?. M. 37.

XUl 1Ö—139). Le savant abbé invoque une découverte de Lindcm>chmit qui a re-

cueilli en Belgique des monuaiea de la même espèce dans la bondie d'an Franc

Ripuairc. — Voir pour les tronçons de Ste-Uarguerite, Calemboarg, Kirchnaumen

riUlae de M. de St^Martin précité.
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maitiL' et tnérovinçripnne. De Kiii linuuiiien le.s Uace.s sont presque tou-

jours visibles jusqu'à Ritziugeu, nolamuicut à TocJcfcld, et dans le ha-

meau de St^mpolä, oit elfes dispaiai»^ ma le revers d'un eeHem

situé au sud-est de ce village. ^)

G^est ici que la voie prindpale re^t un dkerdeuhm vénant de

Castd'Sur-'ISarret qu'une inscription iutetprétée par Hontheim désigne

et)inine un eanip de César, et oîi I on signale la découverte d'une qtian-

litt'- (rctîtjcls de l'époque gallo-romaine. La voie est Wsible depuis Casld

jii>(ju ù V Kiâerhera, en amont de Frenârnhrij. cf Wriffn. d'nîi olk-

diiiiic vci.s Orscholl^' , le bois de Schtrii,:hii(/i. et li-s villages de Tkhs-

dorf et Buschdorf; elle abuutit à la grande vuie de Metz à Trêves au

lieu dit « Heyden heiser » près de Rilzingen. *)

De BUgingen jus([u'au village prusâen de Tavem situé non Inin

de rembouchure de la Sarre, la voie est encore généralement visible

et même employée comme chemin d'exploitation des cbamps. Elle est

à 300 mètres de la chapelle de Fin^linircn et entre sur le tcrritoiie

prussien entre l^tT< ' f Mettendorf, où elle ne U\rde pas de disparaître

dan< If'H farifrc^ d« la Lenzbach: (;lle reparaît dans le bois de Bor(j,

çi )ii|i(' la I I Mil»' iiioilcrne de Perl ii Trêves an nord de Rnr?. '/mvif les

liauU'Ui.s (le l{ul/<iorf et d'Oberleucken. oii elle s itdiéehit bi usquciuent

à droite, pour se diriger, en ligue dioile, en longeant la griuid'roulc

moderne. Le village de Iferieftireft, où Ton signale la découverte de

quantité d objets de Tépoque gallo-romaine').

De là, la voie s*infléchit à gauche pour gagner les hauteurs de

B'dz'uifjm, oii elle se présente en état intact*). Au même village lieu-

dit «Heli nkroutz », la voie principale reçoit deux di w^/t/f/a venant

de la ville de Dalheim, l'un par Brcdemcs, l autre par Dallu;ini, qui se

confondent en nnr sf^iile voie à partir d'JiIrgüigen pour aller aboutir

au lieu susdit de Uelleneidcrcidz^).

') Revue d'Auhlrasio 1R42 1, p. 75—177 \hh\. Mém. Boulangé tS57.

*j Ibid. 1842 I, j). 7Ô et 177 — Annales de la :?oc. des antiquaires de Bonn.

XXXI 1869, par le lientenuii-eoloiwl ton Sclnnidt. On a découvert à Tanedoff

13 hacticttcs en silex et une faudUe gan Afosée de Trêves, catalogue, p. til).

?terfzkir<1i vli'nt de Martinilcinli ok Mnrtinifrrfes^ia, ]iT'.niiii<ktrdifn, dé-

diée au giand tiiaumatarage de la Gaule, .^nmt-iMartin qui a fait trois séjours plus

OU ttoiiiB longs dans le pays de Trftres, oik plus de cent paroisses le Yénèreot

conuno leur saint patron.

*) l'ne coupe opérée en cet endroit démontre que la couche inférieure de

la cliaussée se composait d'un dxdlagc régulier d'une solidité extraordinaire An-

nales de Bonn, 1886, XXXI.

*) Public, de la Soc. archéol, de Luxenib,, VI, 1850, p. 141 etS68 — 1888, 1»

Edmond de 1« FonUino. — Eagling, WB», 1870—1871.
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C'est à cet enchevêtrement de voies, auxquelles il y a peut-être

encore lieu d'ajouter un embranchement se dirigeant vers Grewenmacher,

petite ville du dudié de Lozembourg, dont tes environs (la Burgkap) sont

également Hcbeef en dÀsoavefteâ antique^, qoll fout attribuer, pense-

fai^je, l*erl«uf de lll. de âaint-Mai'tm et de plusieiuB géographes an-

ciens ci lîKiilel'nes qui font aboutir noli'e voîe t'oniaine, les uns à

nétnich, les autres à CireWenmitrlier et môme à Mensohet'ker. En

réalite, la voie, on s'f'lni'/fiaiit de Bui-thujeiu jragne les hauteurs du

Metzfnhf^rg par iiiir rluiîiic tic collines élevt'cs >rjinrnnt les vriUécs de

Manncbach et d'Onstiorf] cl oii on la voit dcsceiidie dans la vuU»'?e du

jDalbacJtj affluent de Ui Sarre, coulant sur le revers occidoulal du

Nohbery; die dessine, dans la descente vers le Dalbech, plusieurs cir;-

cuits tdllés en ptein roc, configuration d*un aspect très pittoresque.

Du lUMerg on peut encore assez fecilement suivre les restes de la

voit jusqu'au lirnili! Manjnrethmkreuts, près de Tamm. Entre Tavern

et l'emboachare de l;i Sarre à Conshrikk toute trace de voie romaine

a dispnni, h. moins d'admettre, qiu' la vnjp antique ait servi d'assiette

à l;i route moderne, à l'e^rniplc du lron(;on de Koiil/ à Trêves.

Ce (|iii est certain, c'ct (iiie k; puète Aiusone fait allusion dans sa

« Mosclla » à un pont i omain jeté sur la Sarre à peu de distance de

son embouchure, détruit par le imirquis de Créqui, maréchal du camp

de Louis XIV, roi de France, et que ce pont a été relevé vers 1775.

Consbruck était vraisemblablement aussi l'antique OmeUmacum^ d*où

les empereurs romains Valentinien I et son fils Gratien ont daté des

décrets en juillet 371. La grande ruine romaine dite «Palais de Va-

lentinien » s'élevant sur le plateau de la colline que couronne aujourd'hui

réjrlise paroissiale dé lice 'i Saint-Nicolas, dcmiine à In fois les valléf^g

de la Moselle et de la Satie ') De Consbriick à Trêves, la voie ro-

maine sert uotoircment d assiette à la roule moderne

n.

Rive gauche de la Moselle.

Cette route romaine. <in(ii(pie l'une des |)his imporUnilcs de la

(iaule, puis(|u elle e(»n>'tiîiiail une eonnnunication entre la résirlence

impériale et la ville de Heims, métropole de la Seconde Belgique, a

1) Beiträge znr Gesch. aftmll. Pfarreien der DiAxese Trier v. Plülipp von
Lorenzi 1887, Trier Voir aussi les Annales de I3onn niviaëei) p. 19, note 11.

*) Atmales ilc Hunn, noie 10, Xlll, p. 2a et U,
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été complètement omise sur la Table de Peutinger, ce qui semble donner

la mesure du désarroi qui devait régner à partir de 4a iiu du IV' siècle

dans radmmistration des provinoes da nord de la Gaule.

Voici la &çon dont l'Itinéraire d'Antonin décrit cette voie:

Dkodurum (Metz) M. P.

(Nom illisible) a Xfi = 26 kOoni.

Tmm» (Tr^fl) id. XVI 36 id.

M. P. XXVra = 61 kilora.

On i(iiiar([iicra que le copiste de l'Itinéraire, le moine espagnol

LiulpruiKl, du Xll' .siècle, n*a non-seulement su déchiiïrer le nom tic lu

staliou intermédiaire, mais qu'il s'est trompé aussi sur la mesure; car

la distance réelle de Trêves à Ifetz, par la voie romaine de la rin

gauche de la Moselle, est de 38 lieues gauloises, ou 88 à 84 kibm. et

non de 28 lieues gauloises, ou 61 Idiom. Toutefois Terreur dans les

dislaiK os n'est guère grave puisqu*il suffit, pour restituer Tltinéraire,

de renforcer la mesure répondant à la {çarc intermédiaire de la dixaine

de lioups frntiloisch- dont elle n btsrrin poiu" se tronvor Tt In lii-ianfo

m ile Met/ ([ui eât de 22 lieues gauloises au lieu des 12 lieueä gau-

loises de l ltiiiriaire.

Mais quelle est la fameuse station iniermédiaire dont le malen-

contreux moine a trouvé le nom illisible? C'est bien évidemment la

ville de DaHielm qui est distancée de Metz de 22 lieues gauloises on

48*/io kflom., et de Trêves de 16 lieues gauloises ou S6Vi« kilom.;

total: 38 lieues gauloises = 84 kilom.

Dnlheim, au VIII* siècle Daïhehn, au IX' siècle praeäium Dahhcim,

quod est in Recensi peago, in comilatu Waldefingo, cui Ejrilalfus conies

prœessp ^ndctiir. nu X* siède Dalrhcim, Dnlhehn. aujourd'hui chef-lien

d'une coiiitiiune luxcinijuiii^'ooisc de 1500 habilfmts, était, à réfxjque

frallo-romaine une des villes les plus importantes de la i'iomii ie Bel-

gique. Sur une étendue à peine égale à la vingtième partie de la

sur&ce bâtie de oe plateau, le gouvernement graidrducal a fait opérer

un déblai qui a mis ft jour plus d*une centaine de maisons (années

1853 & 18ÖÖ) parmi lesquelles on renarquait des ateliers de potiers,

des fours contenant des produits non encore achevés, des maisons de

o<mimerçantB ou de pharmaciens; une foule de vases en terre rouge,

noire et '/ri«c. les uns unis, les autres ornés de moulures en relief, des

morceaux de ttiües* portant \o> iii;ü([ucs Ips plus variées* ot m^tno d"imo

femme 6'/wm-a, des nioïiciïques, des coi i idru ^ enduits do Ntiic : dr- mu-

railles recouvertes de l'inaltérable peinluie à fresque des anciens; des

*

DIgitized by Goog



^ 179 —

centaines d'agrafes, de bracelets, de colliei.s, de bagues, à l'Usage dCs

deux sexes, en or, en argent et en bronze, des allées souterraines,

des bàtimeutâ publics, des thermes; une quantité considérable de fers

à cheval, et nÄne écB fers pathologicjues propres à traiter les maladies

du sabot; enfin des quantités de monnaies d'or, d'argent et de bronze

fomifinl une série oommençant à Tépoque consulaire et finissant aux

règnes d'Honoriua et d'Arcadius. En Tait d'objets de Tépoque gauloise

on y a découvert de iiouil)reux bijoux en bronze, des monnaieî^, des

armes en silex et en bronze, df l)oaux exemplaires de Deac matraci

reste de l;i sui)( i>tilioii f,'auloise. Mais Ips fouilles n'ont produit jus-

qu'à l iieure, ni nionutnents, ni inseriplioud niilitiiires, ni armes de guerre.

Dalheim était un tieus dépeudunl de la cité de Trêves, fortiûé sous lé

r^e de Valentinien l"*, qui avait obtenu de porter le titre honorifique

de Castrum; on relai de poste de la voie de Trêves à Heims par

Metz. S*il est vrai, ainsi que la science l'affirme, que l'on y a dé^

couvert des agrafes, des sépultures, des armes se rapportant aux temps

mérovingiens, on serait autonsé à en conclure que la ville aurait sur-

vécu aux grandes destructions qui ont signalé la chute de l'empire

romain, ot rpie sa ruitie pourrait Atre due au changement de régime,

aussi bien qu'à la \if)|pnre des invasions.

Couiiiic la vok: duiil nous nous oicupuns parcourt une eotilive

assez peu accidentée, j'ai pensé qu'il n'y avait pas nécessité de placer,

ainsi qne le proposent "certains érodits, nn second relai de poste entre

Dalheim et Sfetz, à Daspich-lès-Thionville auqiœl ils attribuent le nom
romain de Aspicium. Toutefois cette dernière position ne devait pas

manquer d'importance, à en juger par les s^ultures découvertes le long

du Ami, en 1828, 1842 et 1843.')

D'iredim de la Voit: — Le point de départ do la voie r?t à placer

au pont de Tn-vos flont l'origine est notoiremeid inmaino <'t iino

Inut <(Miil)lr iiidi(|iiri- coiiiinr Contemporaine de î'rpotnu' de la loule-

pui.ssauee iuij»énale, qui a créé les voies et les aqueducs, dont les ruhios

attestent la grandeur.

En s'ébignant de Trêves, la voie traverse les antiques villages

d*£urm, de Zewen où l'on en remarque encore quelques débris; elle

passe à Igd^ à une faible distance au-dessous du fameux mausolée des

Secondins; frandiissait la Sure et entrait sur le territoire luxembour-

geois au village de Wasscrbillig^ où elle se présentait encore intacte

à la fin du XVi* siècle , ainsi que le prouve un record de justice du

>) Arad. de Metz, 1843—1844, p. 487, p. MM. (Uerx, Dufrène et DHaardt.

12*
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14 octobre 1595 du village de Berbourg (duché de Luxembourg'). La

oie passait sur le revers ooeidentBl de la route moderne de jjfoierf

(temple dédié à Rosmerta), fhinchissait la rivière de la Syre, en re-

montait le cours d'environ un kilomètre et gravissait la o6te rooolaiiA

en face du village de Mmsclwßitr, où s'élevait^ jusqu'en Tannée 1820,

un gigantesque âdnim gaulois, détruit par des dierdieurs de trésors.

A partir de ce point la voie redevient \isible en certains endroits:

elle franchit le plntoatt fsur lequel sont oînhlïps- If? fermerf Schmiß

Pt)tnche et lioi dr. lioux . c<\u\\v la route de (jrr'imoiKtrhfr. l'antique

Muera, laissant à .sa gauche le camp eellique et gallo-roiuuiii tlil aujour-

d'hui tjîunjlap^ et cuire s<jus le bois conunune de Greweiunaehcr, sut"

la lisière duquel elle reçevaitremtmuichenicntsepteQUîonal d'une satre

grande voie romaine de ritinérave venant de Reims par Arkm et

Jmddkam, Elle traverse le bois de Grewenmacher, dsqMratt sur k
lisière im'i idionale de ce bois, oil s'élèvent, sur le territoire de la ferme

de Spittd, les restes d'un vaste tumulus gaulois portant encore atqoiD^

d'hni le t}oni de Tomm, abréviation du hitin Tumlta ou Tumuhiff

toiiibrau (jui ?o roiTipf>sait d'un vasto cnvnnu voûté, éditié on gi^i»-

te.sqiic^ jneires tle liiilli s, i t rofouvcrl d uo tertre de plus de 30 luèlr^

de hauteur, fut sacttagé à ditlércntcs reprises, en 1810, .sous l'admi-

nistration de Qu-istiany, préfet du département des Forêts, nom que

portait alors le duché de Luxembourg, et en 1830, pendant la révih

lution belge. On n'en voit aiyourd'hui que le tertre couvert d'une

touffe de hêtres et percé d^une 'tranchée au fond de laquelle goent

quelques pierres de taille d'une grosseur extraordinaire provenant de h
voûte de ce gigantesque mausolée.

î^n voIp disparaît rntit'TfTiKnif sur Ir torritoiro du propriétaire de

Spittcl qui l a i nii\t i lit' en un ( Imiup, mais elle i* paraît sur une lon-

gueur de deu\ kildiii. <A uno hault ur de trois (jiiai l-^ de mMrc dans

la partie septenliioualc du bois de Beuren^ disparaît de nouveau daiis

un vaUon, oik j'ai trouvé quelques monnaies romaines frustes en a^

gentj se relève dans le bois du «Dodebusch» sur une longueur d'un

kilom. et d'une hauteur de plusieurs mètres, où elle reçoit rembianehe-

ment tnr t idional de la voie, cklessus désignée de Reims èTrèves parArloo.

La voie franchit ensuite, le plus souvent à fleur de terre et même en contre-

bas des fhainps, le ravin du Pas-de-l'âne (Eselsfürth), le bois de liegerMz,

laîssauL à droite les bans de Haute-SyreUf de Schutkunge (1 antique

') T,u\« iiil). Wcislliiimor pai llriulL :in liivislo, p. Ttî : In der Horrsrliafl

Berpuigk, haroU uff der Lnnil ilrnssi ti, tmi Trür meh Arl geht.,, ((kîtle ruttte

de Trèvoû ù Arlon dont [»arlc le record «le Berburg éUît un embCMIclMBieat it
la grande voie de Trêves ù. Reims par Arlon.)
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S<"itf'linfr;i) oh l'on a rpcueilli en 1846 dps monnaies de Constantin, et

daij.s un tronc d'arbre, un ér-n do l'ompci t iir Othon I, le villajje de

Svhr(i.^fii(j el, à &u gaut-hc, le Ilmhnkoj \ elle t uupe la route moderne

de Remich à Odrange, où l'on a recueilli des médailles à l'efügie de

Néron, de Nerva, de Nafo-Aurel, d^HéliogaboL

A partir du TiUag» d'Oetrange« la voie ee relève, parcourt le ban

de Mutfort, gn.vii la ràle de Medingen qui s'élève à 300 mètres à sa

droite et pén^tre dans le bois de JituMdz, où l'on remarque de nom*

breux iiimuli et des roardelles, ainsi que les vestit^es de maisons ro-

maines. Ici la voie se présente en état complètement intact avec ses

f<»??«('?j et .«es trnttdir--. le font d'tine Inrijr'ur do 15 à 18 métros, Elle

délK'Uclic sur le pliitfaii di 'Dallicim au liciulit « Heydcscbener » i(lrang(?-

des-Paycus) qui paiail avuir été une villa romaine, d oii elle se dirijje

vers le vilhi^c de FUsdoi f^ laisäiint entre ce dernier village et le lieu-

dit « Ueyâeteheuef* une solution de continuité d*environ un demi-kilom.

de longueur. La voie laisse sur sa gauche la ville de Dalheim, avec

laquelle elle parait avoir communiqué par plusieun dUwtktda; elle

reparaît haute et latge au midi de Filsdorf sur un parcours de trois

kilom., convertie en roule rie rf^tat et fraternisanl avec les inventions

moilernes du léléjtrapbo d du trlt'plKino, idlc s':ibal lirn^fjnomcnt dans

la vallée de la (îauder, jieidunt sik ccssivenu'iil de su larjxeur ol do

sa liaiitour à mesure qu elle appiotiie du fond, francliil celte riviriv

formant la limite entre le duché de Luxembourg (;t la Lorr.iirie, aupièiri

du moulin de la <Ley>, gravit le revers lorrain de la vallée en arc

de cercle, oh on la reconnaît encore à ses énormes pavés de la couche

inférieure désagrégée par les eaux. Elle reparaît dans ses dimensions

originaires sur le plateau ^JMh^r mais dans un état horriblement mu-

tilé par les cherdieurs de chaux et de pierraille, matériaux avec les^

quels les cultivateurs ont la coutume de fabricpier des aires de {frange.

C*e«t sur lo plntoau indiqué, au nord dn pnro du obâteau de VrciM-h.

qu'elle re<;(>il le (litrrtindiim de la fort itii at ion romaine d'Altwies du

norn de Caaid, tjui j)araît avoir eon.slilué un ouvrage avancé de

Dallii'im. Elle travei-se ensuite le parc de Preisch cl laisse des vestiges

I)luä on moins considérables sur les tmitoires suivants: Basse'BeiiUjai,

J£aliny (tronçon bien conservé), Eyviwg^ JOodeithoveiif JSonsagAe-Boitfjfy

BftMorf-ia^rande (longueur du tronçon de B. 1. G. 8460 m.), Boittt

(tranchée opérée par les bénédictins de Metz), Svtriekf Hettange-Grande

(longueur du trimçon de U. G. 3410 kilom.) pour aboutir à Suzange *).

Pour les lonfaeim d«B tronçons, voir Atlas de M. de St-Mariin, cantoo

de CatteDom. Voir «ami Teitrier, übt. de Thionville, p. 241^ — Découverte
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Oll assure à HetUin{?p que la vdi'p romaine coupait In rivière de

la Ku'.s.sel près de la fnrnio de Suzange; elie traverse cti ligne droile

la bott de Lagranche. propriété de H. de BerUiierf entre sur le terri-

toire de Manom, d'où elle passe sur la c6te de Samte-Anne, dont (He

tourne la erète à m^ôte, oii j'en ai, rooi'mémer constaté rezistoKei

C'est une Tieille route appelée < Kern > et reepimaissable à «m fit

de pierres et de gravier de la Mùselle. La voie parcourt ensuite^

en état plus ou moins apparent, la distance de Sainte-Annp

à Daspich, tri\«! rxaetoment HiV-rilo pnr M. Tct^^îVr. flrins- s-nn "Hi*'-

toire de Thioiivillc » . De Sainte- Aime, la voie entre ilaiis les van-

tons de * Klopp > et du « Pelit-Dcpenwaii » : elle est cttupée par le

chemin de Haute-Guentrange à Thionville, pénètre dans le canton de

«Tafôqœ» où elle rencontre le cbemin de ThionvUle à Basse-Goeo'

trange, puis elle entre dans le canton de * Berg > où elle apparatt sur

une longueur de 260 mètres, sur 1,40 m. de hauteur; elle laisse qiM^

(|iH s débris à Marienthah passe par Ant^viXkn on M. Teissier ?i?nale

la découverte de monnaies de.s empereurs au ÏV* siècle ') el dîi elle

se présente sur une longueur de 4'^0 mrtn «. d'un mètre de haulciir.

elle passe ensuite successivenK iit >\iv les l( nitoircs de T/tioiirille, tic

Tvriillc, rentre sur celui de ThunirtUr. piv- du iiioiiliiis de Daspich,

sur leipiel parcours on en aperçoit diUéreub U oncoub d un mètre ù

1,20 m. de hauteur, elle traverse ensuite le Ueudit «Rodescheuer», le

teiritoire et la localité de Daspich où elle apparatt *) sous le nom de

Haut-Km,
Les premiers vestiges que Ton rencontre en venant de Dsi^

se trouvent sur les bans d'^bangCf d' Uckutuje, où la voie porte éjîak'tneiil

le tiom de Haut-Keni ^j, elle passait probablement par k; ban Jtirhenmt

of Budnnge où l'on a découvert dos nifninaios à rofti^e d'Antonin-le-

l'ieiix et d'Adrien*), elle repniuît tu étal appaicnl à lionssitnyc^)

liaiicliissait 1 Orne aux envintus d AmncuUt ., on en trouve dos vestiijcs

sur les Ixms de Ilagoiidaiiyc et de l\ilanye "j où l'on a recueilli, en

1869, luie monnaie Néron. U en existe des tronçons assez con-

d« BépvUares romaines contenant dea monnues de Trajan Telric (Bail de 1«

Moe., tK6ô. p. 81) dans la localité de Soieange.

>) Hibt. de Tli., p. 243.

2) Vuir l'Allau de M. de ät-Martiu, canton de TiiionvUle.

*j BolL de la Mos., 1, M.

^ Atlas de M. de Si-Martin.

»i Atlas de M. de St-Marlin.

•) Mém. de 1 Àcad. de Melx, Vm, de Al. 1 abbC- Ledain.
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«idérables dans les bois de MMifres^ de Sämwgtt ob ils servent de

ciieinin (1 exploitation et au pied du village de ScmccoiiHj le damier

Testige de la voie se trouve dans la forêt de Woipj^^).

Il me reste, pour achever la description de la voie de Trêves à

Bfetz, à pàiler d'une voie latérale ne figurant pas, il est \Tai, sur les

documents officiels, mais qui doit avoir néanrnnins jnn/i un rôle ini-

portnnt dans les relalions des difierents jxuii dos Aidoniics et do la

Mt)st'll('. Il s'agit d'une route romaine reliant la ville {ïAtion ù un

point de la Moselle et passant par le TUdlerg^ Bédanye et Auduiir

Cette route divorçait avec la grande voie romaine de Rmids à

Trêves par Arlon et Luxembourg, au village de Capellen, d'oti elle se

dirigeait vers Gamicii et Pdtunye, localités riches en découvertes d^c^
jets antiques.*) La voie laisse à Test le village ûe Badange,') et gravit

le Titclbcnj, en plusieurs circnils, |>ns«niit (Milio In muraille d'enceinte

principale de ce f a*:tniiii et les niiiics d uii ;:raiul bâtiment, non encore

exploré, qui pî'ésculi' la < oiilij^uralion (riiii cirque romain, franchit la

porte piim ipulc de In iorlciesse et débouche sur le vaste j)lulcuu de

l'assiette du Titelln ig, dont elle formait, ce que les Romains appelaient,

le Carâo Mammis^ c*estrà-dire la grande rue de la ville.

On sait que le «Tilelberg» est une érection volcanique du terri-

toire luxembourgeois, de 400 mètres d'altitude, s'avançant, comme un

promontoire, dans la vallée de la Ghiers. On y a recueilli de nom-

breuses monnaies gauloises ornant les Musées de Metz, de Luxem-

bourg, de Trêves, de Paris et divers cabinets particuliers, notamment

ceux de MM. de âauicy,^) et Charles Robert.'^) Titelberg, qui n'a plus

") Allas d© M. de Sl-Marlin.

8) Grandes subi^rurlions rotnainos à Garnicli. t'ublic. de la Soc. nn liönt

luxemb., XVI, 18ti0, découvt^rle à Petlange du Itoia inutinaies guuloL^cs, d'un denier

d'argent de V«8|)afli«n, et en 1886 d^ane monnaie d*or de Valentioien frappée

à Trêves (Luxemb. Land, 1886, n» 81.

*) Monnaies de Tetric cl de Constantin l*'.

) Hovnr nrrh«»ologique de Paris, 1872. XXIIl, p. 259. Voir nu si Leicwcl, 31).

Téle d'homme tournée à droite, clicveux séparés sur le milieu du front, nez al-

longé, acqniltn. R. Cheval galqtont à droite, portant eoue le ventre Pemblème

de ta croix renversée, au-de«m» la l(-g>n U- AdDA. — Le Musée de Trêves cou-

eervp /Tfi'<'inent plusieurs monnaies de la môme espèce.

^} Ktudes numismaliques de la Moselle. .Médailles en cuivre rouge présen-

tant une tête d'homme aux cheveux longs, séparés sur le front, au nez accentué.

R Cibeval an galop.
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élé l'objet d'aucune description sérieuse depuis I cpoque d'Alexandre

Wfldheim, mériterait Tatteniion de Messieu» les savants à biea des

égards.

En sortant du Titelberg, la yoêb romaine parooart nn espace d'tm

kilomètre sur lequel on knKirque dbtinctonent la pfeiraille romaine,

elle est bordée aus.si de sépultures romaiiie-s à on juger pnr les tuiles

dont «e cfmipnsT la mnconnorio. .Tusqur-là la voie porte le n'nn tni-

ditioîii l de Knii , ou clc voie dv Tliioiiviilc ;"i Arlon; mais à partir de

ce point juHijii à Audua-le-Tiche, sur inie distance de douze kiloniMrcs.

elle n'offre plus que lea apparences d un ciieniin d explt)itatiou auquel

les habitants continuent à donner le nom de AUstrass^ route d'Arlon

à ThionviUe, en lui attribuant une origine antique. La voie se tint

sur le plateau ferrugineux de IMeidange, coupé par plusieiirs chemins

d'exploitation venant de l'usine Lasauvage, bissant à gaudie Bdtcm

et à sa droite la ferme de Wfsqnc, quitte ici le territoire luxembour-

geois pour entrer en Lorraine, traverse les villages anciens de Bi-dawir.

de 'RfK^ftnvr/e dobfnifho «ur le ban (VAit(htH'h--Tirhr. pays riclif

anti(|iut('s l'otuaiiii's : ayant parcouru cette voie .je ptus altirnier. y «vuir

distingué des vti^tigc.s rituuiias, et il nu* semble f-crlain qu'elle a du

déboucher sur un point de la Moselle, prupablemenl eu face de Vettt*

ob s'élevaient des raines antiques.
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BEITRAGE
zur

Oeschiehte staatareehtliciMHi Beziehinigeii Lothingeiis m
Ëeich im 16. Jahrhaudert

Von Dr. Otto Winckelmann, Strambarg.

L
Tchcr das staatsrechtliche Vcrhftltnis des lothrinpschen Gebietes,

insbesondere des chemnlipen Heraoglnni? /.n Kiiiser und Reich und

über die mannijrfaclicn Wandliin?on, wolclic dii Hcziehungen im I>aufc

der Jahrl)undprte erlitten liaheii, fehlt es leider immer noch an einer

^usjunmenfass( iiden, giüiidlii licn . von nationaler Voreingenommenheit

freien l)uislcllung. VV'as bisher duiuber geschrieben worden, ist öo

oberflftcfalieh und meistens auch so tendenziös, dass es den Anforde-

rungen einer rein wissrasehafUidien, unbefangenen Forschung keines»

wcgs genflgt. Hier harrt daher des Historikers, dem es ohne RQcksicht

auf nationale Vorurteile nur um Feststellung der V^ahrheit zu thun ist,

noch eine schwierige alter dankbare Aufgabe. Die Lösung dttselben

mag Berufenem vorbehalten bleiben als mir, der ich diesen Dingen

sonst ziemlich fernstehe. Mehie Absicht ist nur, die Heziphiingen Loth-

rinsron?^ zn Deutschland innerhalb eines bes<*hninktpn Zeitraums naher

zu beicuchleu, und zwar wesentlich auf (irund einiger bislang unbe-

kannter Aktenstücke, die ich vor zwei Jahren bei GelegeuheiL ander-

weitiger Forschungen im Wiener Archiv auffand^).

') K, K. Haus- Hof- und Slaalsjarcluv ix» Wien, hht. Maimcr-Kur-Erzkanzler-

ArcbiT It T. A 6. «. Follobd. mit der Anbdirift: « Oemoner und «ndorer lUicha-

stände Hr-rhwrniiit.' ufm reichstag zu Regensburg furbracht nniio elc. 32.»

Ich Iiaüc daraus während meines Aufenthalts in Wien nur eine kurze Noliz

über die lotiiringiüchen Beschwerden enlmommen. Für den vorliegenden Aufsatz

konnte ich indeMon sehr «orgfllltife Alwchriften benntsen, welebe Herr Cand. pkil.

Franz Staub in Wien Tür ii)i< ]i anzufertigen die Giite halte, und \Vfl< he in ilen

Beilagen zum Teil abgedruci<t sind. Es sei mir gestattet, dem genannten Herrn

ebenso wie Herrn Staalsarchivar Dr. Gustav Winter, der mir bereitwilligst einige

weiter» Anakniift ortottlOi «ach an diewr SUdle meinea Yerbindlichiten Dank «ni^

zusprechen.
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Sie betreffen die Verhandlungen, welche Lothringen im Jahre 1688

auf dem Regensbuiger Reiehstage über sein RecbtsverbSltms zu Kaiser

und Reich anknQpile, and welche in dem merkwQrdigen NQmberKerVeN

trage von 1542 ihren Abschhias fenden. Diesen, der sehonlftogsi bekannt,

;ibf r bis jetzt kaum richtig gewürdigt ist, wollen wir versuclien auf

Grund seiner Vorge.schichte in*s rechte Licht zu rücken. Den lothriojri-

schen Rislümrrn. wolrho zu dcrsolben Zeil clitMifalls ihm Tîozifhungen

zum Reiche zu regeln s«uchlen, und derer» —- allcrdiiiiis IruL-lillose —
Bemühungen bisher unbekannt jrcbheben sind, werden wir am Sdiluss

ein« besondere Belrachlung widmen.

n.

Die Thatsadie, dass das Herzogtum Lothringen das ganze Nittel-

alter hindurch und wdt darObor hinaus rechtlich ein Bestandteil à»
römischen Reichs deutscher Nation und em kaiserliches Lehen gewesen

ist, wird wohl jetzt von keinem einsichtigen Forscher mehr bestritten

Andererseits ist es freilich eine ebenso unbestreitbare Thatsache, dass

die fnkti^riipn nozichnnîren Lothringens zum Reich, so lebhaft ï'ie

im früheren Milleliiltcr waren, sich doch gegen Ausgang desselben

mehr und mehr Inckn tcn. Sr'hnld daran war die SchwäHie der Kaiser

und die uiüelilige Knlwiukcluiii; der Laiidcshuheil, welche sich in Loth-

ringen ebenso wie in anderen deutschen Territorien auf Kosteu der

Heidbsgewalt ausbildete. Infolgedessen war es kein Wunder, dass

tlber die Beschaffenheit des rechtlichen Verii&ltnisses aUmfthlich eine

irrige Auflassung entstand. Als dann mit dem ausgehenden XV. Jahr-

hundert Kaiser und Stände in der Einsicht v<m der Notwendigkeit

einer stärkeren Centralgewalt die Einrichtung des Reidisknmnier-

gerichlH. des allgemeinen Landfriedens, der ntii*lisverfas«tinfr und dor

darauf gt^M'inulelen Reichsmatrikel in's Lebi'ii l iLTeii. war es begivillicli,

da.ss Lütliriii^'t ii. weh lu s schon gar nicht mehr gcwühul war, als Glied

des Reiche;:) behandclL zu weiden, sich diesen neuen Organisationeu

nicht unterwerfen wollte und namentlich gegen die IleraiiziefauoK zu

den Reichslasten und gegen die Einmischung des Kammergerichis in

seine Angdegenheiten Verwahrung einlegte. Wenn das racht sdion

'i Vfrl. An<„'. Prctst in rl**r F.inlcitun«; m »T,-n t.nrminf" ilhi'lrr'c» Paris I88fi;

i'uuluä iin Jnhrb. i. Lothr. ticscli. l. 162ff. — Digot, Histoire dv l^orraiuelV. 89ff.

(S.Aiifl. 18B0.) bringt allerdings noch di« Behaupliuif fertig, dus da« HenogUun,

abgesehen von einigen besonderen Lelien, vom Reich rechtlich unabliângig ge-

wesen sei. Fast wörtUcli dasselbe acbreibt Lepage im RecaeU des doc stur

l'hibl de L«rr. L 185-96. —
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früher geschali als im J.diro 1532. .so lag das wolil daran, dass unter

Maximilians pclnvnchcr IT^rrsehaft din r\^\\(^n Kiiirîi'litiintîrîî nur wenig

auf LoUirin^M'ti aiiircwoiitlcl wurden. LIiil* r Kaiser K:iii V. ändcilc picli

die Sachlage; tlaa Kaininergericht erlaubte sich hrniliirr-r Rininisrlmn^'Oil

in lothringische Verhältnisse und die iuuner wied^rkeiuetule Türken-

not veranlasste wiederholt die dringliche Einforderung der Matrikularbei-

trftge seitens des Fidals.

So kam es, dass der damals regierende Hemig Ânton daen ent-

schiedenen, gnmdsfttzlichen Protest gegen die angebHdien Anmassangen

des Kammergerichts und die Hefamdehmig zu den Reiohssteuern för rat-

sain erachtete. Während des Aufenthalts Karls V. in den Niederlanden

1531 machte er den ersten Versuch, den Kaisw ton der Unrecht-

mäsHifrkpit dor Rfichsanspriiche zu überzeugen. In seiner Erwidming

vom 12. .luli'/ verwies Kurl damals die lolhrhijfische Gesandtschaft kurz-

weg auf <len lu vcrstchcnileii Reichstag, welcher anHinglich für den

Herbst in Speyer geplant war. tliabachlich aber erst im Frühling 1532

in Regensburg zusammentrat und bis Ende Juli dauerte.

Hier erschienen demi wirklich auch die Gesandleu Antons und

CLberreicbten eine ausfillirliche Beschwerdeschrift, die ursprünglicli Jeden-

falls (ranzödsch abge&sst war, jedoch nur in der schlechten deutsdien

Uebersetzung rortiegt, welche zum Verstftndnis der Reichsstande an-

gefertigt wurde.')

Im Eingange betont die Schrift, dass Lothringen zwar eigentlich

keine Ursache habe, sich um das Kanunergericht überhaupt zu kümmern,
daijs es aber doch, um jedes Praejndiciiun fttr die Zukunft auszu-

.s<'blic?'scn. don Kaiser ersuche den Anma«sungcn des Gerichts Einhalt

zu thiiu. — Die jxiin/ uiiliislori^^riieu AusIVdirnniren. mit welchen (hum

die Souveränität LoÜiringeujä zu bi weist ii ^rosu* ht wird, sind insofern

bemerkenswert, als sie die eigentümliche Außa-^sung zeigen, welche

sich damals über die Stellung zum Reich ausgebildet hatte. Ich will

nie hier im Einzelnen nicht durchgehen, sondern verweise auf das im

Anhang gedruckte Schriftstück selbst Der Leser wird unwülkOrlich

Iftcbehi aber den Emst, mit welchem die Beweisflihmng bis auf die

Merowingerzeit zurüekprreift und die Unabhängigkeit des lothringischen

Reiches, das doch überliaupl erst den Karolingern seine Entstehung

verdankt, von dem oströmischen Kaisertum darztiflmn sucht. Wäli-

rend so einerseits Thesen verfochten werden, die niemand anzweifelt

0 Ftipiect d*état du cardinal à» Gnnvdle 1. 1 662.

1) VgL Beilage l
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und die für die Entscheidung dpr Stroitfrncrr ?anz bclnnjjlos sind, wird

die Periode vom 10. bis 13. Jahrhunderl, in welcher die Holicil liw

römischen Reiches deutscher Nation über Lothringen am nailuliiick-

lichsten hervortritt, «in&ch mit Stillschweigen übergangen. Dagegen

wird aus der thatsftch&cbcn Gleichgültigkeit, welche das Reich wflhrend

des späteren ÜGttelalters info^ sein» inneren Zerrüttung gegen Loth-

ringen beobaebtet hat, gefolgert, dass auch ein rechtlich begiOndetes

Abliiln^'ipkeitsverftältnis nicht bestanden hnbo. Die lolhriii^riBchen Ge-

sandten meinen ganz naiv: Wenn der Kaiser ein Recht auf die Hul-

di?nn? des Herzogs gehabt hfttte. m würde er es auch îreltond ^'einacbl

haben! Und ferner: Wenn LoÜiringen eui lîestaudteil des Reit he> wäre,

so hätte es aiuli Aiis]>iuch auf den RchuLa desselben. Nun sei es

aber luehrlach heilig von Frankreich bedrängt unti zur iluldigimg ge-

swungoi worden, ohne tch» Bdch dagegen in Sdiuta genoinmeD

worden zu sein. Folgtich sei es frei ond unabhängig. Die Geaimdlen

versteigen skli sdiiiesslidi za der Behauptung, die Herz^ von LoÜi-

ringen seien niemals in der Eigenschaft von Reidisfilrsten auf Reichs-

tagen ersdiienen, hätten auch niemals Beiträge zu den Reichslaslen.

WMe Römerzu^ und dei^d.. geleistet. Wenn dem die Reic;l).smatrikpln

und iiiidrre Aiif/ei< liiiiin^^» ii wider^pnV'hen . so sei das bedeutungslos:

dcjui jene Listen und .Schritten seien oluie Zustimmung ihres Herzogs

und seiner Vorfahren angefertigt, könnten also als «res inter alios

acta» keine verbindliche Kraft für Lothringeu besitzen!

Zum Scbhiss wird zugegeben, dass der Herxog allerdii^ dn^
Gebiete vom Reich zu Lehen trage, wie z. B. die Markgrafschaft Pont*

ä-Mousson, jedoch werde dadurch die Unabhängigkeit des Eerzoglums

als solchen in keiner Weise geschmälert.

Der Kaiser sh llte die lothringische Beschwerdeschrifl , die an

ihn personlich ^'erii litel wnr, alsbald dem Aus^ehus? der Reiehj^-'tände

zu. Letzterer antwortete ziendich kurz und bündig etwa foljjrnil' s :

')

Dass der Herzf»;: des Kîusers «Lehenmann » sei und dass seine Vurfalircn

als Rcichshirfilcn in allen Anschlägen m linden und aucli melufaoh auf

Reichsversamnüungen erschienen seien, könne nicht in Âbrede gesteQt

werden. Lothringen werde sofgar zu nicht geringer Ehre eine der vier

SSulen des Reichs genannt. Femer sei bezeichnend, dass Hetz, Tool

und V^'dnn, obwohl im FQrstoitum Lothringen gel^^ doch zum

Reiche gehörten. Auch sei ans den alten < Kammei^erichUhandluogra>

zu ersehen, da.ss lothringische Gerichte öfter an das KammergenV-ht

appelliert hätten, worauf dann dieses in letzter Instanz entacbiedeu

»rVgi. BeÜAge IL
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hätte. Ks sei unmöglich, von diesen Rechten des Reichs in Loth-

ringen etwas i>reiszugeben. Nur eine Milderun«: des Reichsanschlags

zu Gumtcn Lotlu-Uigeiis sei allenfalls zuzulassen. Was die Frage der

Â|qpe11aiioQ betreffe, so kdnne man hödistens zugest^en, deas dad

t^rstentum als solches von der Appellatioiuverichtsbarkeii des Kammer^

g^ridits aussenoonmen itffirde, während bezüglich da» anch vom Hwzog
selbst als Lehen anerkannten Partiktdarstacke die Zuständigkeit des

Kammergerichls aitfrec'ht erlialten werden mtlsse. ')

Eine chaml<t( ristisrhe Bemerkung war nrsspriinglich noch in der

Antwort der Stande enthalloii. zuletzt aber als untrooij^net wif<lcr ^re-

strichen wordon Sie vertrat ilic Ansicht, dasH dem Kaist r als dein

ObftliaupL Uci gesamten Cliri.sleiiiicil jedermann unterworfen und Ge-

horsam schuldig sei. ObwoU diese Auffassung von der UniTersalität des

Kaisertums der Grundansehauang Karls V. durchaus entsprach, sdidot

er sich doch gescheut xu haben, sie bei diesem Anlass so scharf her-

Tonnikehren und Terzichlete daher lieber auf ihre Betonung.

Der Resclieid der Reichsstünde rief noch eine weitere lothringische

Erklärung hervor, die jedoch trotz ihrer Länge kaum etwas neues be-

sagt Sie besteht darauf, das? fias TIt'rzo;j;lnm nicht Reichslehen, sondern

souverän sei und da.Sî^, werm früher lolhniigi-sclic l(( i /A)gß auf Reiohs-

versammlungen erschienen seien, dies freiwillig und nit ht auf Grund

irgend eines Plliehlverhältmsses geschehen sei. Niemals sei ein Bei-

trag zu den RekshsansohlSgeD Ton Anton od«r semoi Vorfiihren gdebtet

worden; in sdner Schate- und Rechenkammer sei keine Spur eines

Ausweises darilber zu finden. Die Sage, wonach Lothringen als eine

der vier Säulen des Reidui gelle, sei ihnen (den Gesandten) unbekannt

und könne gar nichts beweisen, ebensowenig der Umstand, dass Mets,

Toul und Verdun vom Hcü Iie zu Lehen gingen Was sehliosslich die

Appellationen von den loilirin^risi hon Gerichten an das Kuinuiergericht

betreffe, so sei dii s <:erade der i'unkl, gegen welehen sich die Be-

schwerde iKUii>lsüeUUch richte. Es sei wahr, dass hier und da solche

Appellationen vorgekommeu wären, doch liabe der Herzog immer da-

gegen protestiert; auch werde sich m keinem Falle nachweisen lassen,

dass ein kammergerichtlichea Urteil in Lothringen VoUstrecknng er-

langt h&ttt.

Nach Kenntnissnahme dieser Entgegnung Lothringens schlug der

Aussdiuss der Stände vor,<) die Sache zu vertagen, um Ober die frag-

So versteh» ich wnugstens dio etwas miUare AnadrocloweiM in der

Antwort dt>r ^tfinclo. — Vcrgl, wUen in BeiUge 8.

*) Ebenda foL 82 ff.
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lichen UechUverhülliilsse in der Mainzer Reiehsluuiülei lakuiidluhcs

Material zu sammeln, durch daa man dem Herzoge seine Lehnsab-

hftngigkeit etc. schlagend bewôsen könnte. Binnen der nächsten zwei

Jahre sollte dann in Speyer ein besonderer zu gr&ndlicher Er-

örleram^ der Frage abgehalten werden und eine aus mehreren Reidu-

fürslen zusannnenjjoselzte Kommission den Stfeit ontscheidcn. In der

Zwischenzeit sollte das Kainmerj^ericht j;egen Lothringen nicht fHNfflft-

dieren, im übrigen aber der Ilnvou^ fiir die < Partikularstüt ke », die

seinem eigenen Zittr< «tandnis naeli vom Heioh 7.n Lohen habe, seine

Anschlüge, ' wie die in den reiclisbiK'hprn erlundt ii . hc/alil^n.

In einem weiteren V^or.s< hlag vorn 20. Juni licgniij^U: man sich,

die Lothringer zu TerplUchten, dass sie «ir anschlag di^mabi in aih

€ sehung der grossen ohhgenden not wider den Türken entiicfaleni

«und bezalent, doch nach achtung und wert obgemelter particolar-

< stttck, Torbehaltlidh des herzogen recht in dem, das er Tennaint nit

« darin schuldig zu sein, darauf er mit andern dagenden fürsten ood

« Stenden gehurt werden soi, >

Pie lothrin^-clic Antwort auf tlicst ii Vcvmittlnntrsvorschlajï i?t

nicht vorhaiiili'ti. doch gclil ans der iSchhissproposition, welche der

Stäiidcansschiw.s dem Kais(T am H. Juli überreichte, *) hervor, da&s

Liilhriiigen es ent.-5chieden ablehnle, sich dem Uecht.sspmch einer vom

Kais^ einseitig ernaontcn reichsfûrstlicheu Komiui^sion zu uuterwerfen.

Infolgedessen kamen die Reichsst&nde dem Herzog noch einen Schritt

weiter entg^en, indem sie vorschlugen, die Kommission, bestehend «os

Kurtrier, Karpfalz, dem Bisehof von Speyer vmd P&lzgraf Johamt top

Sponheim, SOUte auf dem Speyrer Tage, welchen Mainz innerhalb zwei

Jahren anzuberaumen hiilte, die streitige Angelegenheit nicht recht-

lich sondern ffütlirh bci/.iilo^icn >iu!ipn. Wenn dies nicht gel'ni^rf».

so ?nlllcii von beiden Seilen. v«iin Kai^T und von Lothringen, je zwei

ricu;hï<lVuslen oder andere aiiseindiehe iSlande de.s Reichs » zu Schieds-

richtern gewühlt wcrdeu. Konnten diese Wer Fürsten oder die von

ihnen herolbi^UiAitigtmi Bäte sidk w^n der reditlichai F,ntffffhf'''""g

nicht einigen, so sollten sie einen Obmann aus der Zahl der Tor^

nefamsten ReichsstAnde wfOilen, welcher mit seiner Stimme den Ans-

schlag zu geben hätte. Würde auch wegen der Wahl des Obmanns

keine Einigung erzielt, so soUie dieser durch das Loos bestimmt werden.

"Fine bedenkliche Klausel, welche von vornherein die Verschleppunjf der

Angclegenlieit Toraussehen liess, wurde noch zum Scliluss beigefügt.

') Wien, Arch. a. a, 0. Fol. m.
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Es wurde nämlich der Ausschuss ermächtigt, wenn dor Rpf'ht.s=;pnK'h

« ehiifler VerhinHrrimg » halber nirht innerhalb der 2 Jahre zustande

kuiiime, den Terinia auf eine^ < leiilcnlirhe » Zeil zu verschieben.

Aiu 10. Juli hat dann Kai 1 V. gauz diesem Vorschlage der Ständo

enteprecfaend den LoUiringeru auf ihre Beschwerde Antwort erteilt*)

Damit war die Sache voriSnfig erledigt. Die lothniigisdien Gesandten,

wenn audi mebt völlig einvrastanden mit dem eibaltenen Abschied,

muasten sich zufrieden gehen. Ob tuid wann der Speyerer Tag zasanunen^
getreten ist, weiss ich niclit; doch steht fest, dass Herzog Anton sidi

1532 wirklich herbeiliess, ein nicht unbedeutendes Contingent zur

Reirhj«hülfc gegen die Türken zu stellen. Dir» Steuer dafür wurde in

Ldllii iiigen unter dem Namen * î-amlfi iii > cihobeii, Ferner iff uns

ein lulhringisches Mémorandum übeiiicfci l. das hi noch ausführlic li< i*er,

aber ebenso unhistoriachcr Weise wie die Regensburger Beschwerdc-

achrift die Sonreränetät des Herzogtums zu erweisen sucht.'*) Dasselbe

ist zweifellos^ wie aus ^er Bemerkni^ in der ESnleilung erhdlt^),

durch den Regensburger Abscbted Ton 1532 verantasst und im Hin-

blick auf die in Aussicht gestellte Speyerer Versammlung abgefasst

woi-den. Am;h von deutscher Seite wird vennutlich zum genauem
Nachweis der Reichsrechte ein Gutachten ausgearbeitet worden sein;

etwas sichen'S darüber wissen wir jedoch nicht. Erst dt r Sppycn^r

Rpichst;iu von 1542 gibt uns Kunde von dorn wcilcrcn Fortgang der

Vciliandluiigen^). Wir erfahren aus dem sugciuiiinlen «Lothringer

Recess » vom 3. April dieses Jahres, dass über das Abhängigkeitsver-

lyiltnb Lothringens die Ansiditen des Herzogs und der Reictetäiide noch

ebenso auseinandergehen wie 10 Jahre zuvor. Gleichwohl vereinbarte

man hier die Grundlage eines Compromisses, welchem der Hnzog
seine Zustimmung erteilte. Darauf kam dann auf dem unmittelbar

folgenden Reichstage zu NQmberg am 28. Juli 1642 der merkwürdige

') Siehe Beilage IIL

») Digot IV. 78.

*) Recueil de doc. sar riiist de Lonr. 1. 199.

«1 ficr HciMUs^nbrr I.ppage bezieht (ho Ilemorkung auf den Rpgensburgcr

Abschied von 1541, während Digot iV. 91 Antn. 1. sogar glaubt, das Schrifl-

BtUck nach 1642 setzen ta Böllen. Nach dem von uiir beigebrachten Material

steht es jedoch Tost, dass die Sclirifl durch den Reichstag von 1638 venm-
lî»s: t wiir<1o. Damit ist nichf nns';rf"srlilns ;pn, da' -- nnrh dor Ileichstag von 1541

sich mit der lothringischen Angelcgculieit beäcliäftiglc ; doch ist nichls sicheres

daxflber bekannt.

Nach gütiger Mitteilung de» Herrn Staatsarchivacs Dr. G.. Winter aas
dem Wiener Staats-Archiv.
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Vertrag zustande, welcher ftr die Beziehungen Lothrlngens zumReidi

lange Zeit — wenn nicht faktisch« so doch rechtfich — maaegd)eiid

geblieben ist^.

Die Ürkimde idt ein ifahreä jUrufU^cfaed Onding, ein beieicfaiienite

Produkt jener ctonderbaren Staat^kunät des Iß. Jalirlmnderts, w ldif

ein Wuiiderlichfî* (îeH<'lii(!k darin bosass, auch dann Vertrag zu st halTen,

Wenn sich die Parlficii nicht einiiren konnten. Die Methode bestand

einfac'ii darin, die Slipulatiou in so zWeideuli^rcr und ur^l1p^^timlnler

Weise abzufajjsen. dass jedfr i'miei die Müglidikcil blieb, sie si<"li

nach üiren Bedüihiiüüc;!! aiis/.ulegen. Dass damit ein Schcinverlra^

geschalfen war, welch» die Verwirrung nur erhöhen konnte, ^anm

kammerte man sich nicht Uan war froh, wenigstens ftuaseriidi xu

einem Ausgleich g^nimen zu sein. Ja sdltst T«r der Formidieraof

direkter Widersprache scheute man nicht mriick, sondern war höcfasteiB

darauf bedacht, sie nach Mö^liclikeit zu verloschen. So ist audi àst

Nürnberger Vertrag von 1542 nichts wenijjer nh pine klare Auseinan-

dersetzung der streitenden Parteien F.^ wird darin vereinbart, diis.s

das ganze Herze t;ituni — nicht nui- (lie besonderen Reichslehen —
unter dem Scliiini und Schutz von Kaiser und Reich stehen soll. Der

Kaiser lümiut demgeniäss doä Land nochmals ausdrücklich und feie^

lieh in die « tntela et defeosio > des Reichs au£ ffierbei ist »i be-

achten, dass die Initiative zu dieser Besttmmnng von Herzog Anloo

seiher ausgegangen ist, wie aus den Speyerer Veihandhingen und der

Einleitung der Urkunde ersichtlich ist. Zum Entgelt fOr die Sebuts-

Verpflichtung des Reichs hat der Hor/.oi: und seine Nachfolger alle

Anschläge und Auflagen, die von don lu'u li-^^täntlcn bcwillijjt woni^r

mitzutrni?en, und zwar wird sein Hoilrag auf zwei Drittel von (iei»

fest^a'>t'tzt, was ein Kurfürst zu zahleuhat"). Lothringen bleibt ferner

dem Reiche « pro conscrvatione publicae pacis, pro securitate et salîo

condueto» unterworfen und steht dementsprechend auch weiterbio

unter dar JurtodHklion des Reichs, so dass aJso wegen Verletsang ^
Landfriedens oder des freien Geleits oder wegen Vorenthaltong der

Matrikniarbeitrftge das Kammergeridit zum Einsdireiten hefiigt ist.

*) Der Veftnf ist gedruckt b«i Calmet Hiatoir« de Lorraine, HL Pm*
ves m fr.

*) Zu Speyer halten die Siländc noch verlangt, dass der Herzog eben««

hoch wie dBe IbirlllrBton varanlagt werde; die EmiBMigimg auf */» ist also erst

das Ergebni'^ weiterer Nachgiebigkeil der Stände auf dem Nürnberger Tage. Oet

Beilrag der Kurfürsten und der angesehensten Fürsten zum nümcr/.ug beltefütcli

narti der VVurmscr Matrikel Von lfi21 auf je 60 zu Ross und 277 zu Fuss.
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Von diesen Anrechten tles Reichs abgesehen, soll aber sowohl der

Uorm'jr selbst wio mich soino rntrrthnn«'n von allrn rpich>«''/prirhflichon

Kiii^M illcn . riliilidiit'ii . Mandaten iiinl I*rozes^;cii ;i:ui/!icli verschont

hleilKMi. Auch »tll dir Hiildijfung inui lleleliiiiiiii: iU« ll<-i/it^s nur für

seine Pailikului lelien , die er seinem eigenen B<;kt'nnlnis nach vom

iteiche W, Stattfinte, nicht aber für das Uerzogtunl abi soldhes.

Letzteres wird viefaiiehr als « Uber et non indoiporalfiUs > d. H. als frei

und < uneingezogen » ^) vom Reidie aneilannt. Schliesslich werden allë

bishe^ g^en Lothringen ergangenen Ürteile und Mandate kassterL

ber Inhalt dieser Ürknnde ist in den neueren Tic^f hiclilsworkeii

fast durchweg unvollsliuHÜg wicdergc'^'ehen oder falsch gedeutet wordeit.

Digot sagt kurz*), der Vertni? Iiaho die Souveranetiit des Lande-; ver-

bürgt und die llcr/öge hinten sich von da ab als völlig unabhiuigig

betrachtet, hi duinsclbtii Aff>Tn7:u?c s|>ri( ht er aber von den oft recht

schweren Abgaben, welche Lothringen dem Kelch zu entrichten hatte.

Einen Versoch, diesen Widerspruch zu erUftren, iint«mimnit er nicht.

Lepage') meint, der Vertrag habe das sdïwache Band, welches Loth-

ringen nodi mit Deutschland Terknfipftef fast vollends zerrissen. Im
übrigen ist seine Angabe über den Inhalt ganz ungenau. Prost*)

hebt das Zugeständnis i\v< «liber et non incorporabilis » sehe stark

hervor, während er die dem Lande auferlegten PIlichten und Lasten

in <len Worten: « une subvention appli(|uée à l'entretien de la dinmhre

impériale» zusammenfas«!. Andererseits hat Hubrr"") w'ohl rîic lU i lite

des Reichs herausgestrichen, fhc ;iiisilrnr'kliche Anerkennung Lolluingens

als < frei und uneingt /ogeii * dagegen gar nicht erwähnt . g(;si'hweige

denn mit den übrigen Bestimmungen in Einklang zu bringen gesucht.

Fix*) schliesslich missrerst^t und untersdiätzt den Vertrag, wenn er

darin nichts als eine neue, ausdrQcklidie Anerkennung des Lebensver-

hältnisses zum Reiche erblickt.

Wie man aus diesen Beispielen ersieh!, ist je nach der Tendenz

bahl das. was für die Unabhängigkeit Lothringen**. b;il(l das, was

gr'gen dieselbe .spriclit, aus (iem Iniiall r!es \'erlrages lierausgelesen

worden. Z^iieutaDdem aber ist es cingelalleu ollen anzuerkennen, dans

') lautet die deul^iclic Lc^rl für iucoc^oialjUiti iu dcu Vurverliandlungen

ZU Speyer.

^) A n. 0. IV 90.

Recueil etc. I. 196,

*) Lorraine illu.strée, Introduchon XXV.
) Geschieht« LoUiringena. II. m,
*) Das Reichslftnd ElKass-Lathritigen. Berlin 1A88. S. 69.

IB
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in flor rikuiulc wlbst piti Wiflorspruch enthalten ist . dcii koiii Un-

parleiisf'luT lâinwfjrzultii^rnen veiinajî. Er besUhl «liviin, dass das

Herzoglum auf tkr t iucti Seite als frei und nicht zum Lehensverbande

des llciehs gehörig proklamiert wird, arif dei* anderen Seite aber eine

tteibe von V^flichtm^en auf sidi nimmt, die sidi nüt dem Begritf

der t^üieit und Unabhängigkeit durdiatié nicht vereinigen lassen.

Der Heirxog soll als solchelr ddn Kiiser keine Huldigung âehnklig sein

uhtl doch in soiiiena Sdiutz und Schirm stehen! Er soll unnbhilngi^

Und «loch zur Tragung aller Beielislastf^n vrrpllichlel sein! Er soll vod

jedcf lîcIiSstiîrnn^f dos Kanimorirniclits Ijcficit imrl doch Krzn'/üoh des

LandlVicdciis, des fn icii (idcits iiiiil der Zahlung der MulrikularbeitfUgC

der R« i< lisyericliLsbarkeit unterworfen sein!

Will man von diesen Widersprüchen absehen, so wird man .sigen

müssen, dass gegenüber den bestimmt und klar geregelten einzelnen

Verpflichtungen das allgemeine Zugeständnis der «Freiheit» nureineo

ziemlich schwachen theoretischen Wert besitzt Insofern wird man

dah^ berechtigt sein, den Vertrag als einen Si^ der deutschen Diplomatie

anzusehen. Das, worauf es dem Kaiser und den Ständen am meiste

ankam, sich Lothringens Beiträge zu den Reichssteuern zu sichern,

hatten sip erreicht. Frcilirh verhiosson sie dage^rrn don Sofnif;^ der

lüthrin^dsi hoii iiilegriläl; doch blieb diese Zusa^p sIcIä eine lioldo l'hnise.

Ik'dciikL man ferner, wie sclbst;1ndi;: boi der daniaÜ^MMi Ent-

wicklung der Landeshoheit die deutschen Füisleu waien, so winl man

nidit einmal flndlen, dass Lothringen durch den Mfimberger Vertrag

eine besonders bevorzugte Stellung vor anderen Territorien des Reicbs

errang. In einer Hinsidit war es sogar entschieden benachtöhgt, nftm-

lich darin, dass es zwar alle Reichsstenem zn zahlen, aber bei deren

Festsetzung weder mitzuraten noch nützustimmen hatte. Uebrigens

blieben die lothiingischen Abgaben keineswegs blos auf dem Papier,

sondern wurden nachweislich mindestens bis zum Ende des Iß. .lahr-

huiidorts wirklich hozahlf'V Sie beliefen sich zütn l'.oispicl im .lahro l.'>'.i4

auf nicht weniger als 150 lüU Franken. Spalci freilich gcricltn bei

der unauflialLsani fortschreitenden Lockerung des Reichsverbandes tlie

Pfliditen der Herzoge gegenüber dem Rei«^ wieder in Vergessenhat

und das anfangs rein theoretische Zugeständnis der Unabhängigkeit in

dem Vertrage von 1642 eriangte durch die Macht der Thatsachen prak-

tische Bedeutung. Es ist gewissermassen die erste Grundlage zur voll-

kommenen Loslösung Lothringens vom Reich geworden.

') Digot a. fl. 0. IV. 91.
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tum Schluss noch einige Worte über die Ratifikation des Vei>=

trapres. Er wnr in Niinibpr? unter Mitwirkung und Zustimniunjï der

{{fiehsstände zwischrii den Hcvolltniu lilitjlen ilnzoîr Antons und Karls V.

Unider Ferdinand geaehlo^seu wtnden. Htizo^ Anton?; Ratifikation

erfolgte bereits am 14, September 1542 in iNuncy, 'j dit'jfnitî(? dos

Kaisers erst am 28. Joli étàa (olgenden Jahres. Ich glaube nicht, dass

män diese Verzögerung edtemi des Kaisers auf Bedien zarQdusu-

fiiiu^n bmudit, diA er gegen den Inhalt des VeHrages gehabt bfltte.^

Auflallender konnte es sdidnen, daäs die Ui^unde dmn Kammor^
jfçericht erst so spät, tiftinlicb am 29. August 1561, bekannt gegeben

wurde. Es ist indessen sehr wohl möglich, ja Wahrscheirdich, dass

aurh «chfHi frtïhfr, gleich nach Abschluss des Vertrages, dem Gericht

eine Absdirift (nier eine entsprfclipndo Instruktion zn»?pstflU worden

ist. und da.ss liic spätere hisinualinn nnr dcshall) ri lulgle, weil «lif cf.sle

Abschrift abhanden gekununeu war und weil in der lüthriiigisulien

Reditsfhige neuerdings Zweifel aufgetaucht waren, die man durch

nochmalige Ifitteilui^ des Wortlauts der Urkunde beseitigen wollte.

m.

Wäliiend die lie^cliwerden des lolluingischen Herzogs und seine

diplomatischen Verhandlungen mit Kaiser und Reich zur Neuregelung

des g^nseitigen Rechtsverhaltniaaes ftthrten, waren die Klagen, welche

gleiduseitig 1632 in Regensbuig seitens der lothringischen Bistümer

vorgelmidit wurden, ohne greifbaren Erfolg. Daher erklärt sich wohl,

da.ss sie bisher unbeachtet geblieben sind. Immerhin sind sie für die

damalige AidVa.ssung der reicfisrechtlicheri Stellung der Rlstümer be-

zeichnend genug, um hier näher gewürdigt zu werden. Metz und

Verdun befanden «ich in jenen Jahren unter der Herrschaft des Kar-

dinals Joliauii von LolhrinKen. eines Hruders v»<a Herzog Anton ; Bischof

von Toul war Hector d Ailly, der aber noch in demselben Jahre staib. ')

Die Beschwerden, welche sie in Begensburg durch einen gemein-

schaftlichen Gesandten vorbringen liessen, *) waren ähnUdi wie die des

Herzogs gegen ihre Heranziehung zu den Beitragen iUr.die Unterhaltung

des Kammergerichts und fUr die Tärkenhülfe, sowie gegen die Pro-

zeduren gerichtet, mit weit lie d sie der oberste Gerichtshof W^n der

Verweigerung ihrer Reitrüge heinisnchte. So weit uinyon sie freilich

nicht, dass sie wie der Herzog behaupteten, gar nichts mit dem Heiche

') Nncli Milteiinn,: aus dem Staals-Archiv in Wien.

*) Üigot a. a. 0. Aiuu.

) Gallia «hrislimut XUl VM.
«) Vgl. Beilnce IV.
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7M thun zu haben; sie crkaniitcii vielmehr nn. (l;iss sie I.eliensfürslen

def Rpir'hes ^jpipn. von <lein sie die welUichen llejalieii ompfinwen,

und hcU'Uci lcii not Ii am Schliiss. dass es gar nicht ilire Absicht sei,

sieh dieser Oberhoheit zu entziehen; viehnehr ^eien sie bereit «des

Reichs getreue LehnsfQrsten zu sein und zu bleiben» und ihre Pffielitea

nach Kräften zu erfüllen. Trotz dieses Zugeständoiaaes waren ae

nun aber der Anslciit, dass ihre rechtUcfae Stdtaing zum R^i doch

eine ganz andere sei als die der übrigen deutschoi Reichsflirsten. Sie

begründeten das damit, dass sie nicht von Anfang an zum Reieli ge-

hört, sondern sieh erst spfitor demselben freiwillig unterstellt hätlen.

Im früheren Miltei;ill(.T wären ihre Vorfahren -zaiiz unaJjhängige FOrslen

gewesen, die nur den Papst als ^leistliciies OIk ihaupt anerkannt hätlen.

hifolge der mannigfachen Bedrängnis uml iler Bedrohungen iiirer

Selbständi^eit vou seiteu LoUu-ingens, Bui^undä und Frankreicbs hfittea

sie es dam <Tor dritthalbhundwt Jahrw», also etwa in der zweHeo

^Ufte des 13. Jahrhunderts fttr ratsam eraditet, sich unter den Sdiuto

des Reidies zu stâten, indem sie die wdtltcben Regalien rom Kaiserm
Lehen nahmen: ^ rladurch sie fürsten des reichs genannt und bis auf

dieseii tng verblieben. » — Deshalb sei ihre Stellung eine ganz andere

als die snl( Ik r Fürsten, die von jeher zum Reich gehört liaffon. HtP

Bistümf't seien sogenannte • Kieilehen » und deshalb von allen Heiclî»-

anschlägen befreit. Ant h i)ra('hten sie sich auf Grund ihrer geogra-

phischen Lage an der lVanz()si.schen (irenze in Gegensatz zu dßf

«deutschen Nation» in deren «Beziric» sie uiclit geborten. Fenitf

behaupteten sie, seit mehr als 100 Jahren nichts mehr zu den An*

schttgen beigesteuert zu haben und beriefen sicfa éventuel auf Ver-

jährung der ReidasansprOche.

Schliesslich meinten sie, dass selbst, wenn man die Riclitigkcil

der Forderungen des Reichs voraussetzen wolle, üire Veranlagung' 'l"*'!'

viel zu hneh ^re^rriffen sei; denn man dürfte doch hn. hslens den wirk-

lichen Wert (1er Regalien in Roehnnn^' ziehen, welcher in Toul

über 200 II. betrage, in Metz ait ht den >eclj.sLea Teil «lessen. was bis-

her geschätzt worden. Auf jeden Kall müsse das Kammergcrii lit an-

gewiesen werden, sie mit Execulionen und Reicfasadit wegen Nicht-

zahlung der BdtrSge zu versdionen, bis der Grund ihrer Beschwods

Ton Kaiser und Reich geprüft sei.

Dies sind die hauptaftchUchsten AusfAhrungen der im Original jedea-

falls französisch abgefasstcn. nber nnr in herzlich ächlediter dent.''ch<'r

Ueberscîtzung überlieferten Beschwerdeschrift, auf «leren sonstige, übeinas

konfuse lehensrechtliche £r<'>rterungen icii liier nicht näher eingebe.
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Was »üp hisforiselion Ausriihriiiiu'i ii der S(;}irifl anseht, so be-

dürfen .sie keiner weiUauli^'^n Widcilinung. E.s ist zweifellos, dass

gerade im früheren Millelalter, mv Zeil der Blüte des römisclien Reichs

deutodier Nation, die Kaiser einen sehr erheblichen EinÜuss auf die

bttiriogiscben Stifter ausQbten, daas sie sogar die BSadiöfe nach Be-

lieben etnsetsEten, und das» diese Prftlaten mitunter als Kanzler und

in anderen hoben Reicfasftmtem hervorragend tfaätig wareii. Die Zeit

nach dem Interregnum, in welcher angeblich die Bisdiöfc eist dna

Reich sich unterworfen hätten, daj^egen gerade die Periode des

Niedergangs der doiitschen HerrscliMft iîi den flronzdi^trikten. Von da

ab bcs-rhn'hiktun sich fVcilifh die Beziehungen der lothi-in^isrhon Mischitrc

ziuii Bei*:h meist auf die leiii formelle Anerkenimug der Lclicnsliolicit

und die Entgegennahme der Regalien. Wenn sie dunu Ihatsüchlich

schliesslich kaum noch etwas füi* das Reich leisteten, so erklärt sich

flaa wiedenun ans Schwftche und Gleichgültigkeit des Reichs, konnte

aber jedenfalls einen Rechtsanspruch auf Befreiung von alten Abgaben

nicht begründen. In den Reichsmatrikeln waren die Bis^öfe nach

wie vor gleich allen anderen RadisfiUrsten als steuerpfliditig auf-

geführt.

Ans diesen Knvniiiînuen. nnd dn ja aiu;h die Uisdiofe selber ihn?

Lcinisjdiliiiiiui'/kril nicht in Alu'i'dc ZD^icn. fiel denn ;ni< li die Anlworl.

\vt Iclii; i\ai.-.t r Kai l am H>. Juli im Kiiivcruehmen mil den Sländen auf

die Beschwerde erteilte, ') nicht nach dem Wunsch der Atiliagsteller

aus. Der Kaiser erklärte ihre Forderungen für unbemrOndet und sprach

die Erwartung aus, dass sie namentlich die TOrkenhOlfe nicht ver-

weigem würden. Im übrigen verwies er sie auf den für den 1. April

1533 angekündigten Tag zu Speyer, *) auf weichem von einer Kom-
mission alle AnsprOcIu' dci ( in/einen Stünde auf Verringerung der

Anschläge geprüft und entsehieden werden .sollten. Dort .sollten aiuth

die lothringischen l^ist hofc ihre Kln^roti ;iîihrin«rr"ti und ihren Bescheid

erhalten. Bis dahin suUte das Kanuuergerichl seine Prozeduren gegen

sie einstellen.

üb und wie dann in Speyer eine Entscheidung über die Be-

schwerden der Bischöfe fiel, ist mir nicht bekannt. Im günsti^ten Falle

werden vielleicht ihre Anschiß etwas gemildert worden sein; keinen-

falis sind sie ganz davon befreit worden.

>^ Vgl. Beilage V.

>) Keae Saininlwig der Reichsabsdüede 1. 360.
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BEILAGEN.
(K. K. Haus- Uof- und Stuls-ArcIuT in Wien, AMig.Karenkaiixter>-Arcbiv,RTA.YlA

fol. 00-160).

1.

JJcndiitcrde der Gesandten <lis ilerswjs von lAfliiraujcn auf dem JiiyiHS-

liHf'in- RricJishufr 1'kî2.

Der allorgrociiiiie< litigislenn vnüberwindlirhültinn Hoe: kay; All: zfijeun

die ambasiatores vnnd gcsandteim des durrhleQrhtigistenn hinten Ire» gnedifslmo

licrrcii des hertzogcnn vonn Lo(lioringenn geMheRl vimd bemlli in feslaft

Hrhlfchlor fiiiiHiiari < her < i/cIuti?. ileniûtigsltT ineynung vnn<l anzeig an. dor

vnnderüicnigcn holTnung vnnd zuuärt»ichl, As^n die^eib ire Mt. nach geuugäainei

verlioer Tnnd naciraolfender déclaration nach eestall der sarlteno Tiid irer Mir

turffl darin guecligs insehens liabeon wirt —
Die vnnd« t Hm rii^îstc an/.eigung. so zu jüngst kay : Mt. vonn wegenn ires

gnedigstenn Herren zu Brüssel besciieheim widder sugedechlnus ei lioleade, w do

was vnnd ist, vmb beschwerang vnnd torbierung, so icayserlirhen ramergeridifai

asaeasores vnnd fiscal gegenn seiner furstlirtien gnndcnn furstenlliumb [>)(ho-

riri<ren vnd derenn vnvfrJtM titürhenn nhorkhpit. lil)ertet vnnd ?r ri f Mir lc< it zu-

widder vnnd »chwcrein nachteit undernonimen der meyuong, dem lieiligenn reich

dermaeTx vnderwuiffigh vnd snbiect nnnarhenn vnnd on vnnderscheidt afhtanii

vnnd haltenn, als ob dassetbig fàistenthumb vom heiligenn reich crwnrhüsen.

tnittens darin gelegenn vnd one alle mttlel dem ingeleibt vnd «roll vermadl

were. —
Vnnd wiewol vonn pfllirheil wegenn gemeltem liertzogemi noch «eiBM

lothmngisehean landscliafTtcn vonn vnn'>i tli('iin l»o vnndcrzogcne nfiwcrnn?

vnnd l'osfliwfrd nls in'otnpclf>nter vnd ynrcfhlincssiger form vnnd weifz furpe-

noriunen zudulden noch zu forcbtenn. doch deweil die sach einb gros^enn aa-

sehenns vnnd mit der seit, den hörenden, als ob solich ftimemen rerhlmes^tgs

grundts ingebildcl werden mocht. aucli das soS liem umpilHchem ftimmunen rilra

iniiiriam loqucndo. bafz im anfang, dan spatem end zubegegenen : ^.o bacl iro

gnedigster her zu liocla>tgedachtcr kay : Ml so vonn einem lecien bcächwurtca

angemHl, Airsehenliche mittel zoerlangenn, vnnd die menigklich bei dem scimb

rcrht vnd gererhtickcil vor gewalt vimd vndcrirurkung handthapt vnd llEc ksv-

aerliclier mille vnnd volkommen gewalt vorsieht, herczli« Ii rernrs vnnd ziifliirhl. —
Des halbenn an hoduslgedaclU kay: Ml: gemelter ambasiatoren vnderlhe-

nigst pit, gnediglichst znneraemmen, das sich nit befindt noch mit gmndt der

warheit liefindenn wirdt, das da« fin>h iithumb Lolhoringcn in ime selbt^t vnnd

incorporation vonn einicher monarchy oder w*>1llirlienn o>n rkljcidl , vf-im (knen

»oüchs zuempfahenn. zuerkJiennen oder sich anderer gestait mittel vnderwurfligh

znmarhen, ie angezepfet oder angetast srordenn sey. —
Sonder es ist solichs vnuerdechllicher zeit her ein frey oberkheidt vnnd

cigcnthumb in wirden einer monarchy, doch vnuer'^^lirhfnn gegcnn der grocssc.

• macht vnnd hocheil der koenig vnnd koemiigrcicii vnnd wa^ iiolchs nach klciaea
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vemocgen elm freyen fnntenn m habenn, snftlMim vnnd zothnn xugebben mag,

herprachl vnnd vnderhaUcnn wonli nn.

Vnnd wirdt sich nymmer betinden, das ir g:nedigHter her die lilcl. wird

vnod elirc der freycu hoclien oberklteidt vnnd fursUiciier Uerlirkheit mil eiiiicheiii

boeaeiin mittel noch tiietlich oder tyrmfmÎBcher weifs an sieb pracbt, sonder

rn.irli ' j;i'!.'i nn nieni^klirheui erhallenn werdenn. rlan imn die nalurliclien an-

hangen, /.ugethan, vereint vnd nit allein vor der translation des heiligenn Hoe^

tniücbenn reich» in gernaanieo, »oiuler lang daxuor ii^geleibt vnnd inuersclilotiäena

goweaseiui aetiidt —
F.S nioegenn auch {lemelt ambasiatorcs mit genügsamem schein darthun,

das in zcitcn des groessen ('.lotarius koennigs zu franckreich leben*) das Ixitho-

ringer landl in fryher koenniglicher wirden vnnd hociicit gestanden, vndicnlich

dem kayaerttnunb^ so domal« vnnder denn Ghrecktin ') waa, noch aimsl einicher

andern monarchy oder welllichcnn obi rklif idt vnHfrworfTcnn, sr)ii(li r in « i^'i ner

auctoritet vnnd macht, alles das bnuhend vnd vbcnd. das eim treten monnrciiy-

scfaen forsten, so khein ob«m oder reformalorem hat, gopurt vud zuslaet, gelebt,

geheraeht vnd dominiert. —
Solchs ist vnnd wn intu r ilann zwcv hundert vnd funflzig iar zuuor vnnd

ehe das Koemii ch reich in gernianiam tram^ferierl, als gehoerl. wie dan solchs

die berewnbten [ak] cronickenn besagen, gewesen sey, vnnd ehe gemelt koun-

aigreieh sa abgang homnea vnd denn koenniglicbenn namen verlorn hat. —
Vnnil (triiiialr; h.if dr>H I.otliorin^er landt nit nlloin dpnn knonif^liriii-rm namen,

sonder in ime ueibs die gnmlliche nalucliehe libcrlet, dignilet der treihel, die

rcgulicn vnnd vorgonde oberkheidt behaltenn, damfs dar viind luler crscheindt,

daa »ich ein hertjsog vorni lothoringenn, so khein anderenn herren erkent, pillich

ein furslen fr<*vcr nr.lurlirlirr nnhnnci'nrlr i- lih^rtpf vnnd niictorilef nl« Tiinnr^rrViv-

scher ehrenn vmid wirdetm lierkoimiiens intituliert vnnd beacliryb«nn vnd tueglicli

noeh thut, thon wU vnnd mag. —
Âls aber die fttrstenn von Lothoringen vonn koenniglichem namen ire fUrstr

lirhe ehre vnd nnfan;! otiipfnnprn. f^rinrlf ?ir nit onr> linrlie Achtung liertzogen,

morchys *j zu welsch auch inlitulicrt vnnd beschnebcnn wordenn vnd ire landt-

BchaHt zwnachenn dwi hodienii monarchieno, der einen gcgcnn orient in ger-

manien vnnd der anderen vf occid<mt gegenn Ûallienn, do Idieiner eich hoeheit

vbiM' ili nii piiflprf"n vrrniot Ihot oder anmasset. <^in froy gcmerck, des gebnii Iis

vnnd vmpartheiUchcit gehaltenu, das so sich irrung vnnd zweytracht xuschenn ")

innen, wie sich dann offlt vonn anstosaendenn herschafllenn zulreliet vrnid begibt,

erhabena, ao habenn sie die vf anaucchnng ye weltenn^ als vf ein gemeyn
mnrrk vnnd pcmJTck vt'Hri<fl vntid m besueclienn gestattet vnnil des lialh, nls

obstcet, herlzugenn luarchy» nacii auzcig vnzaliclien schrijfflcnn mlttuliert, be*

«cbrieben, wio dargethan werdenn mag. —

'
1 mriff.

tjs ist au^emcJiemlidi der Merociiitfcr (JtUotar 1, tSohn des Begründers des

Jfhttdtvnniehi (Modu ig, gemeint, der 66Î ttmb,

) = Oriechiii.

*) Veber den MurkgrafctOkü h'kka-, Yim Bii^ûnlatêUmde § U9.
^) = gwischett.

'} i weiten = seit Jeher.
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Dnr vfs dAiin volgl . das sich «in herlxof Ydfm Lothoringen in mm
«chrijfton vnd sarlicn al.s oin freier oberher erh«ltcnn vnH geharnllhabl \nni

mnj: bcwoisenn. d.is ciii r. u'. .illi-- ilis. so sicli viindcr ofTenflirJicr vl i )i>r

régalien bcfindt, ^es scy in gonrhtiicticn exercicieo, lianthabung der gcbrurh vnnd

gewmtheidten, v«Twaiiclliiiig vnnd extinction der lehenn mnd Tnertonbler «i«ipinf

oder Zustellung gnsavr plets, flc< k<>nn viin«) !ii-rs(')iain, dwt sttßsl klioini vnsallenn

oder lelu'im mrtn onc wissenn yti I u i"-n si-ins hf-rriTi ziisloer, •„'''•^•'nrht vnnil

geûbt, nucii slempfel graben vnnd tnûnnlz ^ichlagen laes^iMjn, die vorwirckt ehr

Widder restituiert vnd venriegenn, begnadiptng. remimion, sbolirion, mstetlonf

stiiilts vnnd lu-lms der praofsrhnflen. lipnjf liaflton. baronion vnnd nndorer pr<T-

niin«*m if-n vntirl i1ii,'riifi f i:i lK ri(1o Iw'], baslarf ;if itnierl. /oll vfj;cricht. vlie<l.

vhaindsclialll vnnd knegsk'il judiriert, geübt vnnd vcrkhundt, dergleiclicnn

Satzung vnnd ronstitacion, dardnrch sein Undtsrhalll on snthan einicher kMtnriK'

lieber sanxion vnnd ordonong «eregicrt, vfgericht vnnd kiir!; lieh alles das pxrr-

ci<Mt vnd tlinn. dn^ ( im koennig oder monarckflnn, so ichein anderen erUwni.

zusteel vnnd gejmerenn mag. —
Vnnd da«, so sein f. g. also wahrhaftiglich besitzt vnnd inhatt, komU ait

vf/. einicher anderer koenniglirher oder fnrsilicher inuef;tiUir oder einpfetukfw» ,

vnd nnrli ni( vom lieiligenn reidi. sonder eigener anhangender nalnrlictien ehie

vnnd gererhtickeil, dauon der widdersyn viUinlhlich ist.

Es mag auch durch gewifzlich aehrifllen angezeigt werdenn, das die fatr

tenn von lothmingen in zeit anfangs oder ingangs ires furstenthumbs sirh (juel-

willig vereint \ nnd irer fur.slHdicnn nnrtnritct vnnd obcrkheidt in ili ni; <!al)onn

vnnd donationen, so ellicli groefz koennig, daruor die arlh ') vnnd iandsrhafll

regierend, der geistlicheit zagestelt. dermaefz gebranrht, das sich dieselben solrlier

gahenn. donation oder anderer freyheil (zn ofTenflieher anzeig, das solch fiirslen-

thiinih weder koennigen noch anderen monar< ken vnder«•orfTen^ e: wcrcii djinn

wiliche »yder durch sie ernuwert, vfgericht vnnd besletüget. ml irewcu aoch

geniesfien mochlenn, das snnst Idieim vasallo ligio widder sein natnilichennhenca

ZOSteet noch gebiirenn majr. —
Vnnd das nocli mher befindt sich, das ein kayser vf ernstlich pesynneii

voiin cini hertzogen von I.oU»oringcn der gueter vnnd hcrlicldicilen. mil denen

Ire Mt: die kirrhenn begabt vnnd im farstenthumb lothoringen gelegen, confir-

mation vnnd beslelijjiinj; erlangt, das. wo ein hertzog vonn seiner Mt : belelicnel

o<ler sein vosall gewesen, vonn vnnoethenn geaynn oder vonn pUUcheil nît seia

moegcn. —
Man mag auch darthun, das die lehenn vrnid trelüiehenn ftandatioa vnnd

gaben vonn eim hertzopen vonn Lothoringen vonn groessenn nnsehenlirlieti Itcr-

liclwilen denn kirchen besehehen werden scins furstenthumbs eigene guetor vnml

zu atizeig. das tülcJi fur.stenthumb kheiji leben, sonder von wirdickeit frics el^cor

tirambs genent vnnd gehaltcnn. Daher entspringt, das alle sein desselbenn ftuaten-

thumbs Vasallen in iren lehenn enl|ifengknus frey widder alle mcnigklirb, das

allein einen» obrislcn potentat zusteet, hniden vnnd schweren. —
Es mag au( Ii durch bricilich vrkhund dai'gelhan werden, da» solich hert-

zogenn sich, so ofll innen geliebt vnnd vonn noeten gesynn^ mit der kiWQ

franc krcicii vnnd andern vsserthalb des Roemlachen reichs ona vorbehaUnafdes'

1) *Jrt» oder « LoÊdtart» witd liü^fig gebrmdU für * iKtnd, Oegend».
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selben vereint Timd Terbunden haben, übb dn vuat) nit tbnn «Inrfn, er voll

(kam die bnrdt vnnd stracfTder robonionn vf sich ladenn vniid thcilhnfl mnchonn. —

•

Ynnil lirfindt i^'ioh aurh. das zum ofTtermael dossf Ilm:, ii n fiifilen

vnnd stedt sirh ansprach gegen denn hertjeogenn vonn Lotlioringen ongeraasl]

BT liftbeim aber dieaelbeim in des rdcbs jonadictioQ, bIb daMn die nit geboeiig

noch snbiect, nye Tennocht noch zwingen inocgcn. sonder gebracht[en3 nch
frn?**n solichcnn freyenn fnrstenn anderer maf?: als der repro9snli<»nn vnnd r»r-

welung der richter vf denn gemercken vnnd malstaUen, so ire f. g. vr denn

Sythen vnnd anstoessenn des Boenischenn reiehs vnnd der kroen FMnelaeich
bat. oder aber procediertenn durr)i schwff vnnd strenge des kriegs, TttOd lam
di< kci iiinel durch bebsthrhe juriadirtion, die einiger solicher freyenn monnr-

c)u»i-lien fursten viud herren richtet ist, alb diese fnrstenn vonn lothoringen

offenllicli ersebeynen vnnd erlnchten Ihnnt —
Vnnd ist nit de^lerweniger der r.eit das heilig reich mit viel mechligenn

fnrvU'nn geregiert vnnd gezifr! jrpsvn. snl( fts lierlj^ngenn als na hlmm fad vnnd

wesaenn ') »ehend, die in on zweiuel, wo sie sein frey clare oberkheidt vnnd

herUioinroen nit gewbt, za kheinen rougen oder fridden gelaessenn hettenn. —
Man bcfindt auch dnrdi sdioene, gar alte briefliehe vrkbnndt vonn ellidienn

lurvten vnnd km nnijron. ^r, nnrb ;»n /fifenn kayser gcwosenn, das lolhorinst !i

fuTälenthumb inhabend, ') vlgerirlit, welciie, so äio vonn dingen im fortstenlbumb

gelegen oder darnfs fliessen handelten, die babenn sich nit kayser, sonder koennig

oder furslenn von lothoringen inlilulirt, zu anzei;;, das das keyserthiimb solclis

nit 'inder der oberfurstlii !< f .ollKnin;.'! ( ] r
; tad mog vnnd macht gehabt;

gleicherweilz als so itzt keyseriicti Mt: vonn deren hohcmncchligcn eigenen

koennigreicben vnnd fbrstenthnmben handelt vnnd tractiert, so.geschicht das nit

vonn wegenn seiner Mt. keyserthnmbs, sonder derenn erbgerechtickeit quali-

ficierend vnnd vnderneinend. —
Darzu erzeigt eu sich vnnd ligt um tag, das etlicbe[n] des reiclui va.snllenn

vnnd vnderthanen das Airstenthmnb Lothoringen befedet vnd mit nom, *) brant

vnd todtscblag scliwerlich molesliert vnnd beschediget, alles wissende vnd zu-

sehende des heiligen roicbs irer furstf-n vnnd nnlurliclienn oberklieidt. die solclis

nit verhindert, rcprohendiert, nocli widderfuechtenn, das in craflt de;^ laudirrio-

dens kay: reformation vnnd gnldin bvll, so denn vberCarenden firidbrecheren, ent-

halten! oder nit werenden hoclie slraeff vflogt, gegen soltchem furstentliund). so

das dem reicli verwandt vnd sogethaen gesyn, nit sein moegen, noch gestattet

worden were. —
Ks ist aber solchs vnngestraefll vnnd vngerechtfertiget plieben, vcsach das

solicher fnrst in des reichs bozirck uit begrlffenn vnud voon wegen seins ftirsteiK

thninbs ganls vfzgesch?ossenn ist. —
ßcy Holchenn vnnd anderen »achen niacli ein fürst vonn l.,oliioringen an-

zeigen, das sein ftarstenlhainb vom heiligen reich nit leben sey; dan der koennig

Philips von franckreich inderthalb zwey hundert jarenn des geinuets, ein fnrslen

vonn Liolhoringen vnnder sein sobiectioo, oberUieit vnnd gewalt sn zwingen.

1) = Wesen.

*) HierWi ist tcuiil o/i äic KMTolk^t àetimden m Lothar I gedacht.

>) nâm = MatU).
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denn mit schwerlirbenn krieüslonffton besr)ieâj^, vnml liaet wilicher krie; nhn

/nsphniiüfh vnnd wi^-i ihl iL s icichs j-elicr lang gcwonit, aber solchs nil vnder-

fochten, noch mit einicher slûwer vnd Lroest, vrsach das das teich gegea diesem

ftmtenthamb Uiein oberkheidt zuhabenn gcu-ist. nye za hiUT kommen. —
Vnnd derinaessenn ward geinelter heiizog so helestiget vnnd horlibeiOBel

vnd zu lesftit lîrihin prarld \niii1 heliangt. dem koennig von Frnnfkmflt, wie

eira vasallo ligio gebort, widder alle ineiagUicli, yo auch on vorbchcltnus des

Boeiin8(-li[en] reicHs oder «nderer zu hnldenn vnnd flebwerenn vnnd ix» ein

grosse llieil seins furstenthambe, nämlich tonf gewaltiger Vimd merlili^er baro-

nien ndt r fn v liersrlinfTff^n, nit denn anstossendenn lit i rrnen Kranrkreioh. sonder

im herlzen seins i'urstenthuuibs vnnd alierneesl vinb die houblstadt Nanco)' ge-

legenn. zn leben m nMicben vnnd sein (tirstenthamb xn schmeleren.—
Solrhe Vergewaltigung vnnd vnfal werdt inber dann hundert vnnd zwentzig

jai', alles (\vm }'\(*\Yi^f-wi n-ii Ii vml drii'H fiscail (itTciilîirh 7tiHf>hf»n<l viiniMM--'''"''

die klicins wcgs solich appropriation vnnd zueigung der geinellen liersitiaftiemi

dem hertaofthnmb nunarlich ingelcibt, so du vom heUigen reich sa lebeut genit,

gelitten noch geatott betten. —
Vfz dem so gebbenn des hertzogen von Lothoringen ires gnedigslen lierren

ambasiatorcs vnderthcnigklicb denn frien. vmbokumincrlhcn stael seins furstea-

tJiumbs zuerkhennen vnnd sagend, das sich nymmer bcfynden wirt, das il» fiw*

vnd her noch deren vorfaren vf den ttTscfekandten reiche tlgen, Stenden oder

régiment des heiligen reidis ye erschynen, noch cinirherley sture, hilff. anlsjt

oder andere bürden vp bcrzalt, vnnd ob sich diesem etwas zuwidder in de«

reichs prothocoUenn veriiierckt, registriert oder beschriebeim befmdt, so ist dofl

solchs nit endevs, den res inter aiios acta, das niemants preindiclert, vnnd alhs

nnr' in- ftir-frn wi^pm. wiTIrn vnnd gehell zu achten vnnd zu halten, vie dann

auch in der guiden bullen, darin des Hoemischen reichs churfurslen vnnd fursle«

benent, ircs gncdigätenn herren gentzlicii geschwygenn vnd nit gedacht wbi —

Vnnd so des reiche vrber oder salbnecher, darin alle lehenn des reiehs

vonn altem her sj)« ritin< rt. eigentlich b< . i. Iilii^t-t werdenn. so wirdt das fiirslen-

thumb I,Alhoringen il n iii <;nr nit befundenn lehenn sein, das fl-ii Ii on zwolncl. so

es lehenn, als des woel werdt, vonn kayseriichem fiscail vmb verwirckun| des

lehens, als gegen dem, so das vermöge der lehens gebrach in gesatster zeit nä

«ntpfongenn, anzalangenn vnnd anbeelagen vnaergessenn plib. —
Aber es ist nit one, das ein hertzog vonn lothoringen vom heiligenn reirh

etwas lehenn haet vnnd enlpfahet : das ist aber nit sein furslenlhumb UiÜw-

ringenn sonder etliche klein particulair vimd specUicierte stuck iulialt dersdiieaD

lebensbrief, so das clerlicfa vnnd Inter anteigenn vnnd eroffenen thunL —
Solche kleine Idiennstuck mögen solche fnrstenlliumb als eins viel (;res-

«pTf-n ansehens, herkommen» vnd aclifun? nit an sich afTcctif i. n imi h ziehen

vnd mach auch M)khe klein entpfencknus die recht arth vnud cigenschaOt irc^

herkommens gar nit exeedierenn noch extendieren ; sonder befind! sich darcb

deren expression, ersellung vnnd meidung, solche furstenthnmb in aeym eotim*

vnnd ingeleibter tiubslantz gantz vfzgeschlossenn sein. —
Vnnd inn solchem vnd nit weither rrfcont ein hertzog vonn Lollioriiife«

vnd nit von wegenn seins furslenlhunibs das heilig reich, dan lüt vber zweUrt»-

dert vnnd zwonlzig jar vngenerlich, das solche klein leheam stuck eim hertaofao
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mgestelt, vnd wm dantor ein hertaog vonn Txrthoringen nit mher vom rei<>h,

dan als der allerwenigst firembdt Airst der rh^i^«tenbeU bekant noch angefochten,

vnirl «o ?f"in fui-^;nirli <.' M)'f hf 'i lu tî ^nr k vfsnpl , irtorl»« (^r von \vf^f!#»nn »eins

fursleiithuiiiby mit einit hein geliiiipff oder ffigoQ nyui erfordert werdeim, vnnd

wiewol sein f. g. die marggraefsrhaft Pontamoson vnd vinirhl ander sonder stuck

vom reich iiihat. so iist doch nit anders, dan als oh nein f. g. solchs nis nit

h'^rt^og initet vnd genftCs, oder es ein anderer^ der nit heritog were, inhabenn

moecht. —
Es mag aucli ein fürst vonn Lothoringeii von \vej{en der vndersi'lùdlichenn

lehenstnek, so sein f. g., als gebeert, entpMiet oder vonn denen herrfiren, ge-

nugsam darthun, das solche sein furstenlhiimh ni< li(tt inzyncn. ') entziehen noch

betasten, limiter zueigen sidi :»l!f>ynig denen ^ti«'t*»ren dem reidi zustendig, in

geuieltetn lurstentbunib gelegen, vnri das es »aor s^ey, ao Imet sich ein fursl von

Lothoringen vor dieser des reieba oomission oder entpfencknus gleicher stuck

aeim furstenlhumh anhakende vnd ingeleibt gefreuwet vnd gebracht. —
Vonn solrhf-r stuck wegenn vf drr ','n«chic)it beruhende gebbenn genielle

ambasiatorea von wegenn ires gnedigstcn herren kay: mille vnd guete zu er-

khennen, das sie obgesdirieben» ding vber flesiger bewisung vmbcgebbenn, vr-

pntig daranlhun, der vesten vnnd hohenn snnersicht, das ir Ml: innen des halb

noetwendige vnnd gepurcnde ruhe verschalTeiui werdeim. -

Dann wiewol dej^^i'1hi'^'*^tin reichs beuelhabcr m'< h fisml trogenn diesem

irem furstcn noch furütenthuinb l..otlioniigou einicli gebot oder verbot uic gehabt,

90 habenn sie doch mit trefOirher bonftegung, den vonn deren freyen anhangen-

den naturlichen libertelen. obcrkcit vnnd freiheilen zu trengen vnd mit verwenung

vnd inbüdun^. als ah -in ilfnn gleich raiilcinn .
tfiirli ii ilr'^ rrirlis /n di^r rr-ich-

iluer mit gelt anlegen, dem tieiligenn reicii zu subicieren vnnd vnderwurliig zu

machen vnderstanden vnnd on einichen rechlmesaigen grondt noch thundU ^
Vnd wiewol auch alle vnnd iede geriehta hendel vnnd procefz vor ires

fursten georfinct. n imisdiction vnd gerichtlicher oberk'n ifif on fcrmr nppf'M:ition

in erster vnd anderer instants irc endtschalTl vnnd vfzirag genommen vnd vnuer-

dechtlichs herkommen» als vor ii-cr naturlichen «inigen vnd hohen oberkheit

nemmen sollen« so vndersteen doch gemelt des reiche Verwalter benclhaher vnnd
fi-t'-nl flio vf^nvanrlli n iIcs furstenthumbs f.nthnririv:<'Tin vor sin zu apprlliffn,

vermeintlich zuuerfueren, wie dann auch vonn ellicheim reiiellen vnnd vngehor-

samen ires landlfursten beschebenn, deren vermeint ni< htig frouel vniid moet-

willtg appellationen aneh also angenommen worden seiodt, aber denen vom
fursten nit defweret >) noch stat gebboi, noch anch lArter thnn will. —

') = cmsnuHeH.

*) Vom framöniachen lUfêrer = nadigeben.

Zum Schlusa folgt noch einmal unter wetUnußjfcn UedeuBitrten die lUtte.^

der Kaittr mBg» dtn A3mMtum§m da KammergtrùMt $Ê§m Loihrmgm EitdiaU

Ütun und jtde FAnmUchung in die lotlmngütdien Verhäitmsae verbieten. Der Hcrzotf

sei, wenn es verlamji tcente, noch zu weiterer Bfrrrfmduwj seiner Brjichicerdf ftf-reit,

desgleichen sur Erfüllung billiger Anforderungen im Hird/Uck auf dte besonderen

Ldm, dk «r xvm Stidt hobt.
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n.

Äntmri det Begea^uryer MeiMagä-ÄMsdMate» auf die loAringiadie

Nachdem Römischer key : Mat : commiiisarien. auch der clmrfurslen bol-

schaflleD, Allsten vnnd «tende verordenten die Lotringiache selirielll, iuhallaid

die vrsachen, warumb iczbeinclt herczogthumb Lodtringen ein frei furslenthumb

vmul vndfer das reitli nit gehörig «cyn soll, berathschlngt vnd etllchs meynonf,

was darin zulhun oder zuliandcln, bedacht, welche obgcmelto verordenten der

churfttrateo botsdiAfft[en] fönten vnnd Stenden nach der lenge referirt mnd ta*

gezeigt etc.

Darauff nacli zeittigcm gchaptem rathe der clmrfurslen botschaflt, fürst«!

vnnd slende aull key : Mact: gelallen Tur gui angesehen vndler andern angczeigtea

meynungen Mgender mab durch key : Mat : den Lodtringischen geMmdt(«iil ut-

wort zugehen, vnnd mit inen znhandeln sey.

Neiiilich die Romisch key: Mat: hab iren furlnig. in schricfflen vbcrgpben,

vemomraen, denselben der churfursten bulschant[enj Fürsten vnnd slcndcii, »
icxo alhie, auch ftirgeha]t[en].

Viirifl were key: Mat: will ^rfmût oder meynung nit, mit dem herczog-

thumb Lolringen einirhe newerung tiirzunenien oder wider alt herkommen lûi-

biren oder bemühen zulassen, sonder sicli gegen dem herczogen vnnd fursW^

tbomb als ein Römischer keyser gnediglieh an halten vnnd suenseifen.

Ab* r öffentlich vnnd vnlaugbnr sey. wie in irer der bolschafften vbergeben

schrielTt durch sie selbs bekenl. das der herczog zu Lodtringen Ro : key : Mal-

vnnd des reichs lehenman IseyJ. ') Zum andern ist [die warheitj, ') das ein bwc*

zog. m Lodtring[en] zu aUen retchstegen als ein fürst vnnd glidt des reiel» ^
schrinhfn vnnd erfordert, sein vorfarn auch auf etlichen rrirhslcjrfn per«""'"^'

erschienen seyn. item das ein herczog zu I»t ringen in allen alten vnd iieweQ

reichs anscblegen wie andere furslen vnd glider des reichs befunden vnd à»^

sich gegen keysem vnnd konigen gehorsamlich eneigt So werde das befoof*

thumb Lodtringen nit on< ^frin-jc ehr der \i' r seweln eine vnnd ein hf^rcjxif-

thainb des reichs genanL Zu dem ist auch wäre, das die drey bislhumb vnnd

reiefastet, nemlich Mec«, Tolle vnnd Verdfln im furstenUiomb liotringen gclef<B

vnd doch zum reich gehörig seyen. Es werde auch in den alten chaminerf^

rieht» hnnHInngen befunden, das von den Lofrin^isrh gerichllen] an dn^^ k^V

chanimergerichl appeUirl, die Appellacion augenomen, darauf citacion, iahi^i'^*"'

vond amtaee jirocefz des redden erkandt etc.

[Vbar das alles wissen one Kweiueli« h die gesandten bey inen selbe ^»cr-

nif'"rn vnnH /nhndencken, das Ho: kf v: M;if : dns nbcrrt lionpf ^rmcincr dir'''

lenhcil sy, welichs von niemants kan oder mocge widersprochen werden, welcbci"

obersten honpt von g&tliehem, geistlichem vnnd key : rechten menigtieb viäi

vnderwerfßg vnd gehorsam sein.] >)

Auf;', den vnnd vill ;iinli>rn vrsachen haben die f-'»trinfris< lirn j.'f'îrbicklô'

bey men ^selhs rufTwc^rn vnnil zubedenfkcn. wnn ki-y : ''oh Mal: in allW l*!^

i) Uer eingeklammerte Text ij<l im Original durduftrichett.

*) Die eingeklammerte Stelle itt dmcfi$tricken.
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anher wherender posscf-sion \'nnd gcbraucli von irer Mat: vorfarn im reich

funden, das ir Mal : durauû jcuschrcyttcn oder dem Uomiächcn reich etwas zu-

befdMui Dil f«pureii will, afflsder tnher dftMellns $lt» «molaciehen vnnd znhandt-

haben. gnediger zuuersicht, der herczog zu L^dtringen werde »oliclis alles vnnd

in »onndcr. das sich seine vornllern allezeit l)ey keyscrlicher Maiestat vorfarn

zujii reich geliaiten, bedencken vimd zu irer i>elbs ehr vnd wolfalurl dauua uit

ateiehen, sonder «ich wt« andere erblichen charforsten, fkmrten vnd «(ende des

reich« in allen sachen gehoi"îiainlich erzeigen: das werde kcy:ltol» Mat: one

zweiuel »nnder gefallena haben vnd mit gnaden bedencken vnnd erkennen.

AuiT dieser meyiiung were zabenteen. Wolt dan die botäcitaill zu auzeig

irer ferechtigkeit elwM weiüier einbrinf[en], da« daiaelbig avch gehört wurde. —
Nota. Ob sich Lotringen beschweren wolt, da» er ztt hoch angeschlagen,

mocht als dun-h ein mittel milterung besrhcm —
Ucw. Oder aber das sicli loti'ingcn der appellacion beschwerdt, mocht difz

tut ein weg vnd mittel Airgeachlagen werden, da« lotringen, [in aachen die ap-

peîlacion belangt],') allein als vil das furslenthum lodlringen belan;.t. in andere

weg vorgehen wurde ; doch das in dem alle [alltj berachallt, so zum reich ge-

hören, aufzgciichloHiien worden. —
Wo aber der weg keiner «tat kahn weit, daa alfedan keyBerlich gnad die

snch nn dem nngefengten rechten plyben vnd daaelb«, waa recht, ergeen vnd

geseheen Uetz. —

III.

£ndffliitiger Bateimd des Kaisers auf (iie lotbringisehe Besdtwerde.

10. Juli

Wir Karl etc bekennen, nachdem hienor vnd ainr discm vnnscrm reichstag

hio vor vnns (l< s lior ln^i-bnrnpn Anlhonion lnfrr;ro'ri»n zu Lotlrin;:i»n ftr vnnsers

heben ohemen vnd tursten gesanndlen ersrlunen vnd mit clag zuerkhennen geben,

wiewol da« herciogthnmb Lottiingen ffir aidi aelba ala (rey mooarehiseh fftrsten-

tbimib löemandt vndtenrorJTen vnd allso ye vnd ye allwegen neben anndcrn

fireyen cri«tfnl)fhen kfinigrcichen vnd furflonthumben herkomen vnd dos auch

noch in geprauch sei, w^elhes die gesanndten mit brieff, sigel vnd annderer uut-

torfft, was «u «olhem gehert, gnnnegiam darecoprinien, «nbeweisen vnd anein-

czaigen sich guetlichen erpolen, innhalt irer schrilTI \ ims dosslialben vberant-

wurt. Jedoch wurden wider soUies demselben hcrczugthumb Lotfringen etweuil

beachwerung von gemellen vnnsern vnd des rcidis Stenden zucgofuegt Nemblidi

da« «7 seih (me) hereaogthnmb in de« reich« analeg ziehen, das aoch camerrichter

vnd beysic/* !' vnnsers kaiserlichen cainergerichts die vnndtcrlhanen desselben

fûrstenthuiiil)s i ittprn, mnnndaton vnd nniiilpr procofz dcssgleirhcn viin<«rvn vnnd

des reich» camerprocurator fiscal genneral wider sy verltigen; ausgeen vnd pro-

eediem lassen, sich ibuezM vnudtersteen, appelladon sachMi ancinnemen, vnd

in sollten vnd dergleichen sachen zu lianndicn in fûmemen «tuenden, als ob ge-

dachter herczog mit dem herczoglhnmb Loltrinngen vnns vnnd dem reich on

<) J)if eiHfffkhtmwerUm Worte sAni (im Ronde eùigoaAàUeL

S) Durdtfitittriekeiu
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alles mill \nA wie ain annder vrinser vnnd des reichs fiirstenlhumb vnnder-

worffcn were, das sy sich aoslat vnnd von wegen gedachts herczogs von Lol-

ti^«ii in«rck1)ch Tnd boch beaeliw«ren. Vnd wie«rol wir in wlhen 1>eanvefiiiig«ti

vtifl irmn-Trn mit ralh vnd guet liclunglchen gomainer reichs stelitid ettlich ffir-

slejr, niilll vnnd vnntcrhanndlung fîirgenoiiiinen vnd gehallten, so haben wir doch

üülhe sach diser zeit zii khoiner cnnlächäiTt bringen m gen, vnd dieweü dieselben

gesanndt«!! vermalnm vnd kat dem verharren» das benierter herew« von Lol-

ti'inhgen ain freyer fürst der cristenhait vnnd dem reich gar nicht vnnderworfTen.

noch ichts neben des reichs stennden von wegen desselben lierczogsthuinbs hilf

öder analog ztl laisten schuldig, vnnd beschwerlich achten, das durch chur-

[fftr]st«n Vnd Arsten des reiche oder ire treffennliche nftUe in solhen irrungen

aitiirhc rechtliche erkanntnurz beschehcn snlltc: ni< hMc^tinindcr zu aMailung

vnd hinlegung solher geprerhen haben wir vnns nachuolgeundts mitl bedacht

vimd Uarauff deostelbun gesaimdten mit rat vnd guot bedunkhen gemainer reichs

stennde dieen recefs vnnd aJtschiedt gegeben. Memblieh dafs der hercsog von
Lntfi irni;;*'!! von ilor pnrtirtilnr sttikh wegen, so f>r sfincr î^plhs hcknnntnufz nach

von vnns vnd dem reich zu lohen trcgi, bey dem reich beleiben, auch die ansleg

dicziiinls in ansehung der grossen obligeuuden out wider den Turkhen exmlricbtcn

vnd beczallen» doch nach aehtnng, estimation vnd werdt derselben particvlar-

stugkh, ime auch vorbohnllfHrli sr-in rrdit, in drrfi rlafz er vnrmaint darinn nit

schuldig za sein, darauf er dann mit anndern clngennden Fürsten vmid stennden

geh&t wwden soll, vnnd à»tz wir vnd die slenndo, desgleicium er der von Lot-

Iringen an beiden Uiatten vnns derirrang, dafa fOratenthnmb Lottrimig[en] appela-

cioii vnn<1 annflors iH'lanir^'fnde, vnnd wafz vnser yeder zu <oinom thail für ge-

rechligkail zuhaben vermaint, erkundigen soi, vnd dalz demnach von vnnser vnd

des reichs auch gedachts von Lottrinngen wegen die erwirdigen vnnd hochge-

bomnen vnser liebe neuen, öheiracru chnrfurssten. f&rssten vnnd andachtig Ji>>

hanTiP=; rrczT>is< linfT zu Tiii'i-, I.iulwij; phal'rzfrrane bcs TÇfin. lii^rr^otr in f^ayern.

des hcilligen Uomiachen rei< Iis durch üaUien vnd delz kûuigrcicli Ârclat ercx-

cannezler vnd ercatmgkscsfz, Phillips, bischoff zn Speyer vmidJohaim phaBenng^
gralT bey Rein, hercsog in Bayern vnd graff zu Spaiüieim in eigner person

odei im fall verhinderimg durch im frefTmliclie rate aincn tap gen Speyer, den

der hoctiwirdig in got valler vnuscr lieber frôndt vnnd churfurst der chardinjü

vnnd eresbisehoff so llaincz etc innerhalb zwayen jazen den negsten zeitlichen

ausschreiben vnnd benennen, daraaff dann der herczog von LoUrinngen dnrch
seine rallf; vnnd anwaldt nnrh erscheinen, vnnd <;n^1f>n vnnsern vnnd des reichs

aucti geuicltü herczogon proposicion, grimdl vuud gcrechtigkeit emplianugen, ver-

hfirt vnnd nach genügsamer erkoadang der sachen gnetliche hanndlnng fûrgo-

ninti* ti; vnd im fall, so diso irrong in der gticte nicht vertragen werden ndehte.

dainil i:lei< hait im rochlfn gelullten werde, wie pillich ist, so sollen von vnn-^fr,

aucli berürts herczogen wegen von yedem t&iU aufz obernaiuUen cburfünslcn

vttuf fftrsten oder anndern ansehenlichen stennden des heiligen reichs, rechtlich

darinnen za erkennen, ecwellet vnd erkieset, vnnd ob etlich derselben znsMx
xTitïs oder Hnm lierczogen von Loltrinn^ren in sonndcrhrtil Miml v(m irer pf-rson

wegen vcrphliclit weren, dieselbeu sollen in diser sachuu vnd zu enuduug der-

selben sother irer phliehtt ledig von vnns sein, desgleichen von dem herczogen

von Lottrinngen auch ledig gcczellt werden. Ob aber diesi-lben vier, von vnns
haiden Ihaillen benennt oder ermeldel, sich aines rechtlichen »prachs nit ver»
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gleîrhfn iniVhlen, flas nllsdatin »y oder der merer tail atifz inen. des wir inofi

hieinit auch macht vnnd gewallt gegeben Laben wellen, aùueu obman auch aines

fAnienbliehen staimdt» des reicbs itterwellen, mit seiner erkanntnanE atnen za>

fall oder tnercrs zumüchen; demelb obman. noneir der vnns oder Lolh inngeit

mit fili ' i( hl snnniif rlir!! vprwonl were, soi er dervoîbon in disein fall ledig ge-

cxeli »ein ; vnnd wo »ich aber die vier ziutaoi aines obman nil vergleiclieti, soll

•in obman dorch dafz lofx von inen erwellet vnd erkieset Wefden, Tnd solleil

die vier xtisacx vnbd itn fall *1er nollUriïl sambt dem obman die sacli in zwayatl

jaren den negKlen guetlich oder r^rhllicher f^r'vtciii. Wn sirh aber in-'^chr-, drm

in berurter zeit eehalft Verhinderung zufielt, das der sprach in den zwayen jareil

nit beseliehen meehtr so sollen sladsnn obman vnd snawez «nf ein verrer ]cdden>-

licli zeit ^olhe compromilï vnd anltb mit ie«ht1ieher e[r]kaniitni]88 ztaerstrekhen

macht haben, wo auch der obniann oder an« don ytjpsacron airior oder ?n«M>r mif

lod abgeen oder durch ehaïïl [not] verhindert wurden, das alsdan an derselben »tat

von vnns sn batden tstln andre person obsogezaigtet massenvnd geslalt ftOfdas

fSrderüchist furgenomen vnd verordent worden. Vnd wir haben darauf in erafft

die?=ps ahschiedts vnnscrm camerrichtcr beysiczer vnd fiscal ?pn«"rnl vrinners

kaiscrliclien camergerichts üchrifftlicb beuolben, ^) Ibuen auch solhes hietnit, das

ST miüer seit vnd bib die sacb durch obgemett ernennten vnd erwelten gnettirh

oder rechtlichen vertragen oder entschaiden, ainich appellacion ntt anemon noch

•Anmt nndpT proitidi« inî iiinc Fz i^i-'^i-u dem herczogthnmb Lotlrînng[cn] vnd on

mittl anhangunndt, vnd dem so gedachten berczog von Loltrinngea f&rczupringen

venmdnt aosgeen kssMi. Doch soll so das tUes, irie obsteet» vnnser jeden tail

an seiner gercchti^htit vnuergriffen vnd vnschedlich sein ongeaerde mit vrkunt

dif/ brif'f*' mit vnnForm kaysorlichcn anhangenden innsigel beuigelt. Gehen in

vimscr vnd des reiche t>Lat llegenspurg den x tag des monatä july anno dorn,

olc im xsoiit vnsers kayserthumbs im xn* vnd vnnserer reiche im xvii<.

IV,

Betidaeerâm der BÛK^^e tu» Mets, Totti tinä Verâim auf dem Megenuh

Hienach volgend die vnderthenig clag vnnd vrsachen, so die gesandten der

hocbwirdigsten, dTirchleachlig[en]. horhgcbornen furstcn vnnd erwirdigcn liern

licrn Jolian der Ftomischen kirchen des titlels sancti Honofrij diacon cardinal»,

bischoue zu Mecz vnnd Verdun, gcborn berczogen zu Lothringen, vnnd Hector»

Tonn Dailez*) bischone m ThoU ete an stat vnnd voon wegen der obgemelthen

drey bislumb in aller vnderthenigkcit den allerdiin hleuchtigsten, horhwirdigsten.

d>irehleurhtigsten. hochwinhgen. hochgebornen fur.sten, wolgeborn, edcin. ge-

strengen, hochgelerteu, furäichtigen, ersamen vnd weisen al» htend de» heiligen

Ttomisdien reichs» Dw icxunden vf disrnn reichs tag so Regenfxbnrgk versamlet,

furbringen vnnd anzeigen thun in hoffnung vnnd zuuersioht, fzo di^'^flbigf kay:

Mat: . churfurstliclie, fürstliche gnad[cn], gnad vnnd gunst. dero lugentlich he-

richtung entpfungeu, »ie werden als lieb vnnd handthabende der gerechtigkeil den

gnanten bistomben nnczliche, fmchtbarliche vnnd erschierzHche prouision secten,

Da» Sehmien des Konen <m iae KammergeriAt fatdet ajcft «bmda fol. 94,

«) Hertar JtAHI^ de Jtodtffort.
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vünd das sic farLher vons heiligen i-etciu» fisc&l vnangefocliten bliben, |iiedi^ä

insehens haben. —
Zum ersten bringent vnnd /.cigenl irer kay: Mat:, chui'furst'ichen gnaJen

gnnrl vnnd ^rtinst an. das die obgemellc drr\ Iii (mnb oder stiefll. Merz. Thoü

vnnd Verdun in den landen Lolriug&n, Barre vnnd andern neb^n frembden ber-

BcbafReh gelegen. welKche sumal des beczirck des hentgen Römischen reich*

Vfzjteschlo:im'n am kurtigroich von franckrcich nn^ilossig. ilir vorzeillen dem lieiS^

gen reicli gar nit verbunden, nitch ') vnniierw<>rfT( n. oninli i Inir^r " it rhircli wcy-

iunl ir« biücboue allein vnder eiiw babslis in»ehung, on da.s die kein emptahun);

irer régalien geistlich oder weUUcber vom heilicen reich gcthan betten. ffere«rint

worden. Dan die obgemolte bisinmb nit im beeardLdee heiligen reicl i i . v ifTen.

tih o!) ihfi. Konder zunia" ilnifx vnnd anderar nature vnnd. eigenactiafil» dan dîo

stet inn leuladter nation geifgen. —
Huhn hat Bich beiteben, daßc in denselben zeitten vîelkriegfztaunkwÎBdien

den stellen vnnd bischoffen widder die herczogcn von Ixitriiigen vnnd fUrre.

Houi}:<>iif1tr>n vnnd den konig von iVam kreich erhoben, dardureh liii- hi rhoue viel

^'liaden geiionien vnnd ijtnen dannnchl vnutinnoglichuit halb beKctiwerlich dar-

widder zostreben. —
I nd der/hall) haben bie sieh, dafz ir, fzo laglich verluren. zubehalten, nach

gehableni ralh vnnd zeillirher vorhelracliftin;; dem heiligen n irU verbunden vnnd

ire wellliche régalien, dardurcb sie furslen de^ reiclu» gnant vnnd bifz vff düien

tag ver[b]liben, vom heiligen reich empfangen vnd das reich der vreach alCto fttf

ir hern gehabt vnd gehalt[en].

Vnnd alfzo seind rlir nh^fmc'frn ilrcv tii-tniiili \lii'r mpnsrln'niiriliM-l-.tnufz

frey gesiiu Defzhalb vnmiiglicli enuchen brielltichcn schem oder den wideriUi

darzuthun. Doeh Kest man durchs jar in den kirchen der dreien stiefRen, «1>

man das ampt g»'lhul. in den alten legenden vnnd schrielTlen, in welchen nacli

vfzeckdti:' jvAl der epitaphicn ihv alten .-ihsl ii liett hi rhulT se'if^m sieh befind!,

das dieselben tirey biälunib ir gut gan< z irei, iolz vnnd onbeschwert gehabt ha-

ben, ehe vnnd sonor das heilig reich Üttel entt Grecia in Occident bekomm, p
nifr dan vor seeh.s hundert jaren daraor, on i ie vom reich, noch sonal kein

fursten. sonder allein ein heiligen vatw dun babet m Kommen vnderwurfig

gcüin. —
Vnnd warent solliche bisdione der dreien bisturob in den selben seilten

dermossen frey als andere fiicstem inn Franckreich, Lotriogim, Barre vnnd Bwf-

gundicn, ire nachbauren vnnd r>nstossern , vnnd worent .n'fm püben. wo die

bi;«(-houe dazumal sich nit <iein belügen reich durcli iren eigen willen vood vlz

vrsaehen, wie gesoit, vnderwarffig gemacht heften. ^
Vnnd fürwar es ligl am tag. das der heilige scepler vnnd kayserlirhe kmne

Toulscher nation vbergehonn nn t [sie] anders mit im bracht, dnn was sie ziiiii-

»ulben ntul ingehubt. Miun tmdl es ^icli, da^ sollichc bi^tumb dem kay.-ier-

thnmb nit ingeleibt waren, vnnd vmb das solliche lîrembde fand (die) nit im be-

griff der lL'ut:;«-hen nalicm not h in irem gezwang gewesen, ist nit biUich noch

zimlicli I v- str nUielio last aU andere fttrstenthnmb, in der teutachen nation

begrillen. tragen sollen. —

') Für < noch > sUht im Original regelmämg < naih ». JS» «orK^mdSwi ^
druck int <iafür weiterhiit »tebi »noch* gaetti vsordtt^.



— 209 —

Dan warlieh es wurdt aieh gnugsamlich befinden durch die alten, bewerten

tronirken, ilaa Gcrniani.i aUvt-gen sein bozink vnn»! marrk gt'gon ch-n Gallis

gebapt. NImn fiiult man (li«'se!hen droy sliffl aucli die furslenlhumbo darin vulul

in welchen diu bislumb geiuischet viiiid gelegen sind, nit dorin begriffen. —
Vnnd wan das heilig lominch reich sein volltonunen moiiarchte in gemeiner

Iculscber nation vorsaiulct, fzo pliobont die andere liorschafiflen. fzo dorin nit

begrifTen, froy. vf/.genoincn die jbpnen. die si« h vfz sonderlicbor gesciucltt vnder-

wurdig gc'uiachl liabeü, als diese vnnd andere melier. DorufÄ cntülhel, das man
findet in eim landt oder landtschallt vnnd begriff ettiehe herachaillen flecken vnd
stet, die das rei( b orkcnnent vnnd andere nit, als es bie augensrbeinlirh ist:

AI.; die stat Verdun fjebort zu dem lieili^îen reicb, ist docli eins tbeils im koniß-

rci( b von Frant kicich gelegen eins tbeils im barer laud, vnnd Tbul in Uarer laud

vnnd inLotringen, vnd destminder nit sind sie fieylander eigener oberkeitlebend,

die dati reicb nusl erkennent, als wenig, als die drey bislunib bieuor gellion

vnnd noch nil Uielten, wo sie sicti darza nit voderwrurftig gemacht hetten, wie

vorgemelt. — ' .

Vnnd «o des reiche aalhncber vnnd vrber aagesehen werden, wnrt man
nit finden, das die bischouc von Mecz, Tbul vtmd Verdun vor dritlialbbundert

jaren beer dorin beblimpt seien, dcstmynder nil das beilig romiscb reicli war

schon daruor in tcutschcr nation rugiroude vnnd schwebende vnnd hat sein^

lehen vnnd lehens henm vnnd anseeliche wolbekante lehens fiirsten vnnd ander

man, wie es noch hat; vnnd wolzuuermutlien, das die obgcmelle bistumb nit

in vorgefz gestelt worden wcrent, wo sie voiin alters her darzu gehört betten.

Aber sie haben sich erst sitheer aufz sunderlicher bewegung daby gelben. —
Das vnnd dei^leichen ding gebent gnngsanmi bericht der obgemettan

biscboue art vnnd nature, dan ire handtilung seind anderer condition gewesen

dan der jhenen, die on loittel dem hciUgeu reich vnnder worfieu vnnd in dem
gec^irck desselbigen begrillen. —

Nhim haltend der heiligen lehendaehafllen constitueion, fso In sehrifllen

yffgericlit sind, das iiiat,. hr rley lehenscbalTt oder verlebenunjf seien, vnder wclrlien

sich bndent Crcf vuud vubcäcbwerl leben. Dann wiewol >>ie Iren hern mit der

cnlplahung erkenmait, Qto seynd sie doch irem hem wedder dienst, noch be-

aehwecd antragen scholdig. —
Unnd stet im rechten geschrieben, wan span vnnd irrung von ntlirlinn alten

dingen enlsteent, vimd man es nit wol noch gnugsam durch die althcnn ge-

schrifflen oder samt glaubwürdig vrknnth dazu taglich bewiesen mag, so ist

gnugsam die gewonbeit der exemption von vielen jaren vnnd vbung, wie man
sich (loriri frey gehalten Vinh^^ tu bcut iscn; dan lang';t.Tl.r;n Isfp frey gewonbeit

ist ein mterpretacion vnnd gnugsauüichc bcwcisoug der itzigc haudelong, doaor

hie gegenwerlig mssct ') ist. —
Staat auch im rechten: vnnd wiewol ein lehenman oder hinderaafz nit

mögen gegen seinrirn Ictirn licrn prescription^) fn -f ti. d;;s er nit lelienni-n ri.li r

vndertiiau plieLe oder iuo für ein ultern beru crkeiuic, docli i'zo mag er wul

preseriplion schopffen in dem, das durch priaflegim oder exemption fl&Êst, damit

er aller beschwerden vnnd dienstbarkeit gegen seim hem entladen sig. —

') Zweifelhafte Lemrt, Abkürzung für « Manusvriitt » ?

^ s Verjilhntnff,
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So vftrmogen »nch des iMillgeii Bomtectien Teichs satsongeii Tnad die slteii

S&nxiones, so sollichc prescription von fzo langezeit lier, das kein inensc)\ des

anf;ui?s oder in;rangs fiedenckt, erliolt vnnd mitbrinj;? . drrmn« rn r1rt« «nlUch pre-

scription in cralTl der constituciun vnnd biilulicm rt'chlfnb m ciaiu glieet, war-

hAfllig macht vnnd wirckung erlangt. —
T'ff disein wog vrind fal i>o\ man wol der obgcdarliten bischoffcn gclcgen-

Jirit vnnd tialur l)(dra<-htfn, dan man hell die vnnd liifunr ^rnrint j:e\vi:«in. frey,

lotz vnnd lüdige lelic[n]ujaimeii, die dan das ir vom irein aulaiig durcii verwU-

ligung ftur ttej^ lob vnd ledig vobesclmrert leben gehabt haben. —
lUtO ynai wan man schon etwas anders dorwidder anzeigt vnnd das ge-

funden wnrrl, da.s sie elvvan nit fur frey lehenman oder lehenhern gehalten, so

liabtin sie doch do widder die andere zuQuchl, das üie die frcyheit vnnd iminunilel

von rzolangcr prescription, das dem rechten gnogsam, herbracht haben. —
Vnnd das zubeweisen, fzo mag man die registcr vnnd bnoher, fzo man die

jhenen, die \rm rtlfcr lier vnd hinfur inipofz vnnd anlag dorn liciligen reicli ge-

geben hoben vnnd iugcschiicben oder quolLbierl boind, von hundert jareu vnnd

meher vnnd auch sitheer eigentlich vnnd mit mnsaen besichtigen lassenn, dodt

gcsclnvigcn vnnd vorbehallcn, was vnuergrifflich oder durch protestacion ge-

liandelt i^t^ doiion nacliinnl« ^orocll werden moclit. Soi sich numerndier erfinden,

das süllichc bischouc je hierzu conlnbuiert noch bcsuilt haben, vnnd fzo es rieh

etwas erftinde, das man nit vermeint, ist on wissen oder gehol der biacbooen,

fzo hieuor in gdter attzal regierti innen zu nick vnd one effect vnbedachtlieh

gescJiehen. —
Vnnd alfzo es scy, wie es wol, durch soUiche vnucrdacbtliche herbrachte

vbwtg bewisen frey vnbeschwert lehen sein vnnd aeind «rstenmala allao vBj^

ricltt worden, man bewifz dan darwidder; dan die itzige bischoue koonents mt

andere erlinden. —
Vrmd belindt sich auch in ander weg warhaffliger prescription, die das

recht der exemption, irorannitet preuUegieren wol erholt sein. ~ (?&'im?)

Die doch[vn] ' nil one vrsach, sonder durcii gute vorbelrachlung als zuuer-

niulhon nil alfzo liederlich /ntfolas' ^rm. flau s.tlürhp hisr lioue von obgeiiieltea

bislUiubeu, die dan alfzo in mitten der lendern anderer ireien furstenUiumbeft

seind, dermossen mit eosten vnnd schaden beschediget vnnd noch teglicb ain

mogent. das der inname aller ircr entpfangenen weltlichen regalia. doiion zw^-

tracht sich dan erheben, nil gnugsam das halbtheit vncoslcns zubezalen. Dan

sollichc fursteu, fzo gcmelt[enj stilll[eu] pcrlurbieren, seind dem hciligeu reich

tiit vnderworifig. Dardureh die bischoue sie mit fcayserlichen rechten nit svingcn

mogent, sonder gezwungen werden müssen mil dein krieg oder mil bap?Hicher

liilff, recht vnnd mil gros en. mercklichen vnoosten zuerweren, das, fzo sie dem

reich vnderworllen werent, nul des reichs ordeulicher jurifzdiction cnlscliallcn^

mochte aber sich zu wylen durch vnpartheyliche leut der anstossenden her*

scliaflen in der gut endlr^rheiden gelassen. —
Solicher lest vnnd beüchwerdeii haben sie sich alwegen vor soUichcr des

reichs anlag vnnd dicnstbaxkeit enthchut, als uocli Uiun sollen. Dan die gnanle

stiflt sind airao gelegen, das sie nit lang befriden plieben oder vom heiligen reich

als vsser des besiercka jeder zeit mit hilff des ehalten werdui mogea

') Die Klammer ist eingeschoben. Beäoitmg määar.
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Vnnd das aie dermassoa Ixcy vnd rawig gcwescD, dest minder nit etlich

zeit heer vndersthet der faiyBerlichen proenrator fiscal sie xa cwingen vniid eot-

lisioren als andere anlag vnnd iinposilion«*^ vber ire allheerbrachlc freilieit vnnd

f;c\vonlieit. vnd wil sonderlich den bisclioue voaJMecz nit allein von wegen sein.s

ganczcn biäliunbs äouder einer stal dorin verleibt vend fzo jjemclU still'ts nia

fbmeinlich glid ist, gnant Kuifflnanrs-Sarlmrg, zv besonderer faezalung widder

billii'hs drengen vnnd ^| 'i>lit, das er vndersland, sie in difz heiligen Romischen

reicb^ acbt oder in andern penen zubrinj^cn. —
Vnnd dariunb hant tiollichc biäcbouc gute vrsach solcher anluchliing vnnd

perturbienuii; halb, so man inen widder ir faerbraeht alt herkommen freiheit

vnnd anders zutbun vermeint, sich des zubeclag[en].

Vnnd sajfent, wan man sie ^^clion als ander reicbs fnrsteu anlegen soll,

dafz vfz enuUien vi-»achca lül sein soll, ku mmt es dannacU von biliichkeit allein

von der lehen wegen geschehen, die sie vom reich entpfingent, ab der régalien

vnd v.rtrh i^rberer mut ma^ im;: r elben stuck vnnd nit voa wegen irer stiffl

eigeulUuulb, fxo sie vom reich tut ent|>fahen IhuuL —
So nnhn die stuck, so vom heiligen reich entpfahen, eigentlich besichtiget

werden, sich allein die régalien vif die weltltcheil befinden. {?] Dan was eigenthumb

ist, soll wedder mit leclit noch sondern bezwang dorin gezogen. V^nnd von

solchen weltlichen Iclicmichalîicn in ThoUer bistomb nit, die vber zwey hundert

gülden wert seind ; in Heczer bistonib, fiso alle sinfz vnnd verpfendnng crwegen

sind, sich nit das seefasten theit, fzo hienor gewesen, vorhanden, vnnd in Verdun
bisttinih aucli dermassen Tirt rlar am tag. —

Vnnd wer auch die biUicheil, £zo man anlag achuldig vnd legen wolt, daTz

man es thet vff die lehen gutter nach anzal des, teo sie ertragen vnnd nach ver-

mog derselbigen, als obisUiet. —
Dan furwar i^ollic hc versaczunt: vnnd abnemiing. vnH znnor in Meczer bis-

ttunb, sind durch (lelrewe dinsl, Tzo hicuor die bisschouo dem heiligen reich gc-

Ihon haben, enbprungon. Dardurch man das eigenthomb des stilll Mecz hat

moûticn verpfenden vnnd vom stifft schmolern, als noch beat» tags vor engen am
tag ligt. das man vor ivil' nf des liochwirdigen husten vnd hörn hern Jorgen

marggrauen von IJaden, biächoue zu &iecz ') löblicher gedeclttnofz erledigiuig vff

sein niderlag die besten stuck des stifRs Mei» verpfenden müssen, die noch alfzo

verpfendt sind vnd stend vnd vom atifn Mecz dermossen entzogen vrerdea Dest-

miridor nit ist es in dienst vnnd vff des heiligen reiche mandater vnnd begemng
gesciiciten. —

Kan noch ma-^ dardurch nit verstanden werden, das des heilig Römischen
reichs pr<;( urator fiscal solliche pene noch acht widder obgnante bischoue billich

zuerfoiil' ni hab, angesehen, dafz sii; nit im reich be<îrifr< ti noch in der y.r,} der

anlag des reiclis von althers her befunden noch coUierl, vtind fzo sie doch deä

schiildieh, des sie nit seind, vreroit sie vil meher vberlagt, den die bilHoheil nach

die regalta sie dan entpfahen ertragen mogont —

') Georg von Badm, Bischof von Mets, reyierU con 1457—84 und war vkl

in demlaehe JBÜmfe^ ttaswntlAA in dt» Mamur Bi*hm««êreU vtntidutt Er «Umi

meitt au/ Scikn Kaiser FViedrü^ JH. Auf welclie Verpfändungen hier angei<pidt

wird, fCi'-s i'fh nicht; denn Anctf, Scy rtnd f1h'i!r!-St.-Gi riiurni. rfi,- «t '-'^rjifiiihîrt hattSf

UMe bereOä sein JÜaeitfolger wieder ein. ^Tabomllot hust. de Mets 06i und o85.J

14*
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nnd auch fsolliehe bîschoae nif oontnmaees worden, dan rie lubeii

àlwegon ir veranlwHrtniifz vnnd vrsarhfn dnr^pjrcben vnnd noch irzunden gebenl

sie die liiemit in aller vnderthenijtkeit mit erbitlung; durch prolcstarion, das sie

willig vnnd urbutig seind, des romibchen heiligen reicha getrewe leheus furslen

vnnd lieni m sin vnnd bliben, Timd das sie sicli nie anders geweigert baben.

dem lunligen reich, was in irem vermögen vnnd sie zoUum schnldieh weren,

Ziroolnzicben vnnd leisten. —
WeUicbc impoat oder vdlag inea tnibseUgkeit vnd anfechtung wider ire

herbrachten gebrach, freiheit vnnd inummitel bringen!, derm sie doch nit, noch

nye dorin schuldig gewesen. —
Vnnd wan es schon berunden, das sie dorin sdiuldich, des sie gar nit

gcäthen noch willigen, so seind vnnd wurden vor nicht geachtet die peen, Izo

Widder sie begort vnnd erlangt sind^ es s^ von Kayr: acht oder sunst, was dorin

innen zu nnrhfhril gehandelt werden tii.ig; so sie in pos8e««ion irer angerogen

freiheit »oliche anlag oder impofz mt zugeben gcwisenn
,
mögen sie one der

Sachen erkantnlfs nit entsetzt werden, sonnder solten ehe vnnd zuuor mit anckg,

dan der exécution Widder ire vnnerdechttiebe herlnracble ponaensico angesogen

ndrr z\viin?rn \vor<1«'-n >ynn. Angr^ehcn. das dir' jtnMn Vin?l vnnd auch keyser-

Uche consliluciones verinogent, das man alle fur^^len in iren verjâ.rlen rechten

vnnd vnaerdechtlichen possession, darin man sie finde, plieben lassen solL Nfaon

seind die bischoue alfzo Ainden, das angensebeiolicb ist —
Viml (lanimb ist ir in aller derijti(fi;'sli v vridinthf^nigkeit billichf nufoTilf^

rim^ vnnd bitt, an ewcr Kayl: Mat:, churfuri>Lliche f. gnaden gn{ad] vnnd guoïl

als hie zn R^enspurg vcrsamlete stend des heiligen römischen reichsi, ûe woI>

lend hienor sollicher angesetzter adUg, wie dan die gnant sein mogent, sampt

den vermeint[en] der acht vnnd nndrrpr vr'iro^r.n^r'rn' iicnrl! mandat vnnd

procerz, vir gemelte bischoue vnnd ire stiSt Mecz, ThuU vnnd V erdun bcscheh[eo],

ein gncdigs insehens haben vnnd tat nichtig, todt vnnd ab die prescription vand

possession angesehen achten vnnd halt[en] vnnd bey gemelten fiscall verordnen,

sie nnrh in> sticftf wiildi-r iti' nlthcrkommen, bruch. freiln-it vnnd pcis^r-s^inn }!i»>-

(ur weddcr molcsticrcn noch pcrturbieren, sonnder die bey diesem vnnd irco

vorgchort[cn] vnderthenigen erhittm der bfllicheit nach bleyben lassen!, woUent

sie in alleweg soliichs ires Vermögens geg«i ewem kayn: Mat:, charfürstlichen

fürstlich gnaden trnnd vnn^l ^rnni^t snmptlirh vnnrl sonderlich vnnd gegen dem

heiligen reicii willig vnnd vrbuttig sein zuuerdincn vnnd lieschulden. —
Mit erbittiug, waa hieramb nach Ordnung, leehtana sttbewiaen, doch

vberflnssige probation vfzgesdiieden venu nothoi darzulhan vnnd erstatten.

V.

SesAeid Kais» SaiU V. auf die Sesdmerde der BisdOfe vm Mettf

Toul und VeräuHt d. d. Seffmdmrg 19. Jidi

Wir Kart etc bekhennen, nachdttn auf disem vnus^m rmchs tag lue vor

vnns erschinen ist der dreyer stifll Mecs, Tal vnd Verdnn geesnndier vnnd elt-

üch dcrsrlltcii slilTI Lcrcli-n'friin;: vii-s, ;70Tnninr'n rriHis Stenden dnrrh ain

supplication schriül vndcrthcnigklich zuerkhennen geben, haben wir mit rat vnd

gliett bednnhhen gemcllter reiche stennde ime auf solirh augczaigte bcsrliwer-
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nussen iliscn recesf/ vnd absrhirU gegeben, das wir sein eingelegte suppitcaliou

beruerter slifft bcschwerung vernomen vnd erwogen, vnnd wiewoU allerlay vr-

Mchen dariimtii angecaigt» wanimb gedacht« dny stilll vnnaer vnd des reichs

frcilehen vnnd die nnlofien vnd boschwerden desselbi n nlrirlilm vnd vi bp-

czallen nit schuldig sein sollen, so ist doch war vnd oITenbar, das gemelte drey

stifil vDä vnd dem reich icuegchorig vnd T«rw«ndi, aach von vns ire regaÜMi

emphahen, desgleichen fai Tttnaer vnd des niehs anslegen a]s annder stende er-

funden wcHi^n. (^''^'i wir vnd ilns rcirli in )ic>><i:'sr7 sfin, deshalbcn wir nrlitrn,

das aolich ire bette nit fueg liahen mug, noch der reicliü onsleg vad sonndcrlich

diser Turkhen hüff zuerlassen seyen. Wir weUen Tna «ach versehen, sy werden

vtta dise bBurilUgle Turkhen hilff, als ain gemain cristenlich guel wcrkh laisten

vnnd dnran nirVil/ mamigeln ln«sf>n : dnnn ?o mögen ?v irp bcschwerdt der rvn-

lag hall)er, auch das sy frey 7.u sein vermaiA«D, aof angcsecKten tag der ringe-

rung der ansrhleg. vermûg dises vBDsers reichs tags abschidt, vor vunsem ver-

ordenten coroiesarien fitrbringen, so solle innen von denselben vnnsem cointssa-

rien dir- [inii luiit vrrfnojl werden. Vnnd nnfdidem sy etilich versessen anslng

scbaldig sein, (ierhalben vuuser vnd des reidi^ camerprocurator vad fiscal gê-

nerai wider sy procedicren m^cht, sollen gemellte vrniser verordente comissari

aach vnnser chamermaister im reich von vns beoelich l|aben, su obange/eigler

7<Mff drr vrr~r»«^?on ;in<^lf>^ hniher sich gegen innrn von vnn8ern\v<>j.'<"n >^'''liinl>-

|)IUich zuer>uiigen vnnd zuliallten. Wir wellen aucli gedachtem vunscrm fiscal

beoelich geben, mittler zeit bis au angesecztem tag gegen innen derselben hk*
dersteiligen ansleg halber stilhiisteen vnd nit verrer zu procediern. Mit vrkhundt

dir/ l.ticfT-' ir.it vTiTn'rni krîi-fr'i-hr'n nnhnngenden insigl hcsigellt. Geben in

vrmbcr vnd dos hciliig^en] reichs »tut llegcimspurg dun 19 lag july nach crisli

vnnsers lieben herren geburde ftmfTsehenhnndert vnd im xxxittn, vnnsera kaiser-

thambs im ziita vnnd.vanserer reiche im xvota jam.
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Die lothringische Frage

auf dem Keiclista^e za Nürnberg und dem Tage zu Spelci.

Nachtrag zu Winkeliuanns

«Beitiig» nr Gaehkbte dir staatsrcditlicben B«ziebimgfii LttiutegoB au Btiob m

Von Dr. Wolfram, MeU.

Zu f1*'r vrirslphenHoti Abhiiiidlini;^- Winkelnianns kaiiii irli mich

Akten, die k h l>t'i CH U'}i,ouiiciL aii<it'i weitijrer Studien in einem mir vrtiu

Sirassburger Laudesarchiv güti<i.sl übersandten Foscikel « Saaiburg be-

treffend » TorEmd, einige Ergänzungen geben. Dieselben TOrollsttlKligW

Winkelmanns Arbeit durch Aufeehluas Über die Vor^ und Nachgescbicble

dar zu Regensburg erörterten Fragen.

Bereits auf dem Reichstage zu Nürnberg im Jahre 1523 ballen

die VerhandUnigen, die schHessHeh zur Verleugnung der Reichszugebö-

rigkeit von Seiten des Lothringers führten, ihren Anfang genoniw*'"-

Der U(*V7.o<r war mit Zahlung seines ihm zur Erlinltun? dos HHfhs-

kainmergerichts jiiif^t lc;^trii Ansehln«?'* im lîiickstand gebheben iiml ''^^

Kainniergerichts-Beisil/tr Di. Dontiiucu» i iies, der mit seinem tkhalt

zum Teil auf die lothringischen Beiträge angewiesen war, hatte vom

Herzog schliessttch 660 Gulden zu fordern. Fries hatte sich Uageod

an das Reidisregiment gewandt und dieses den Herzog Ânton bei Sb^
von 26 Mark Gold zur B^leichung seiner Schuld oder aber persdo*

liclier Verantwortung aulgefordert. Der Lothringer hatte weder gezahU

noch sich selbst gestellt, und daraufhin sali sich Kaiser Karl V persön-

heb veranlasst, gegen den Säumigen vorzugehen. Unter Androhim?

Reichsacht gebietet er dem Herzog, bimien vier Wochen die ausstebei^^^'"

*) üie Akten, welche das Material zu vorliegendem Nachtrag liefcrlfift

kam«i mir erst in di« Hlnd«, als es sich lücht mehr ermöglichen Uen, dM^

Herr Or. Winkehnann, der wi Beieen war, aelbat in seine AUiandlnng eimrbeiK^
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Reiclisiins« lilfttTf» sowie dio v( ^wirkten Slrafsimimen dem Dr. Fries zu

zahlen und am 36. Tilge uach Ablauf dieser Frist persönlich oder durch

anen BeTollmächtigtea dem Kammergerichte rtm der Ausfuhnuig des

kaiserlidien Mandates Ktmde zu geben. ^)

Der energische Ton, in dem der kaiserliche Brief gehalten ist,

scheint nicht ohne ^drack beim Hensog geblieben zn sein. Wir er^

ftdiren, dass der Propst von Sierck im Auftrage des Lothringers ntit

Dominicus Fries in gütliche Unterhandlung ti itl. Als aber Monate dar-

über hingelien und der Kannnergericht.srat noch immer nicht zu seinem

Rechte ?ckommen ist. da bittet der Cicschädijito von Nonem das Heichs-

regiment, nunmehr dem Pro/.ess seitien Laut und die Reif li>ncht fh;it-

sächlich aussprechen zu Ia>-en. Das Reichsrejfiment erki iiiil «lit- l!r-

rechtigung der Klagen au und fordert das Kauiiiitigerichl aul, faits

dem Dr. FtLbb bis zum 3. April in seiueu Ansprüchen nicht Genug-

thaung gewährt sei, die Acht zu Terf&gen.

Aber auch diese ttusserste Massregel ist ohne Wirkung geblieben.

Die Lothringer scheinen auf ihrem ablehnenden Standpunkt verharrt

m haben und das Kammergericht hat die AchtserUftrang rolbsogen.

Das hatte der Herzog wohl kaum erw artet \nid so schickte er eine Ge-

sandtschaft nach Nürnberg, um vor dvm Reichstag seine ablehnende

Haltung durch Darl^uog seiner staatärechüichen Ansiditen begrttnden

zu lassen.

In der Denksclirilt, die ^ciue Gcsuinllcii cini'ciclica. eiilwickcin

hier zum ersten Male, dass Lothringen dem RciL-hc nicht « on miLlel »

unterworfen sei. Sonach könne kraft der Rciehsordnung keine Ladimg

gegen den Herzog erlassen werden, wie denn auch niemals bish^ eine

wirkliche Ladung, rechtlicher Prozess, Urtdle oder Erkenntnis gegen

den Herzog ergangen sei. Wenn der Herzog dem Reiche unterworfen

wäre, dann wQrden ohn(> Zweifel seine oder seiner Untorthanen Sachen

beim Kammergericht anhängig gemacht worden sein.

Noch viel woniger ids Ladungen und dergl. dürften aus den be-

reit^- cröi'lerteu ürüiideu Moiütoria oder Penalmandale gegen den Herzog

ergelien.

Sonach brauche sich der Herzog überhaupt nicht zu verantworten

und halte alle weiteren gegen ihn erlassenen Mandate etc. für durchiuis

nicfatig. Die Schuld, die ihm durch ausständige Reicjisanschlfige dem
Dr. Fries gegenttber angeblich erwachsen sei, erkenne er dementspre-

chend nicht an.

Üeschlius vom 16. Marx mi.
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Ob der Herzog in dm Ai!-rli!:i .ron verzek-lmol sei o<ler nicht, das

nmc-lie {f.ir nichts aus. W enn er drin stelio, dann sei das ohne .«oin

und seiner Voreltern Willen ;resohehen und habe keine bindondf Kraft.

\rir Jnhreii sei der Wcr/.o^ uml seine Unterthanen dnn;h ! < l" l*luUor

au.s dem lieich hai l IxtiiängL und gescliüdipt. Kr habe sich «iaratifhin

«zu überfluss, das sein F. Gnaden oder UnlcrUiau nicinaud zu Uiuß

sdiuldig gewest», vor der Obrigkeit jener Missethäter, n&mlicb dem

Kaiser Haziiniliaii nnd den Ständen des Rdchs, zur «Erkenntnis» er-

boten. Die BeireiTenden seien andi Tom Kammergericht in die Acht

gethan worden. Niemand im Reich habe aber dann diese Acht <aih

sehen wollen, sondern den Tbatem ist allenthalben ün Reich zuges^ea

worden. »

Auch zur H(«ibriT»'/nn? der nuf (ioni Nürnberjror Tasrf erkannten

Türkfii^tcu»'!' >t'i (Irr ller/.ojj; nieliL vn (»tlii litet. Doch «gcr^diili! diese

unteiiu htuiijf nil der gestallt, als ob lier hertzog sich niclil eikeiiiil

schuldig zu »eiii wider den lürken, oiucu gcineynen vheind des hei-

ligen christlichen glanbens zu thun, sonder allein^ dass sein f. gn. in

diseni des heiligen reidis helff nit g^rig. * So sei als christlicher

Fttrst ganz geneigt, in die Fussstaiïfen seiner Vorfohren zn treten nnd

das Seine gegen den Türken zu Ihun. Nach alle<lein gehe des Her-

zoge? Ersuchen dahin, ihn und sein Land \m altem Recht und Bnudi

zu lassen und die ergangenen Prozesse abzustellen.

» W'ill auch gedachter hertzog von Lothringen diese anzeygung in

der gestaill nicht anprncht haben. wolle sieh sein iürstl. gnaden

vom rei(;h ganl/ eul/iclieu sunder uri)illig alles da.*? zu thnn, das sein

f. g. zu Üiuu schuldig Isl und sciuer f. g. vorellern herlzogen zu Lo-

thringen löblicher gedechtniss hisheer gethan haben. »

Aus dem Vcwatehenden ersiéht man, dass es dem Herzog zonfldist

wesentlich um Verfechtung seiner Ansprüche auf Unabhängigkeit vom

Kannuei^ericht und nicht zum wmiu-ten auf Befreiung der an das

Heich zn lefotenden Geldl>eiträge ankam. Die staatsrechtlichen Aus-

führungen über die Selhsfrirtdiîrkeif (h^ î^ande-*. die Ifi^îS breit im Vordf^r-

grunde sieben, Inden hier ixm h sehr zuru« k. Freilich sind sie uer

Kern|»nnkt der gesanunten Au.-iuhrung; der Scldusssatz aber zeigt deut-

lidi, wie sulu" mau noch bemülil isl, diese Voraussetzung des ganzen

Beweis» zu bemäntebi.

* Dr. Dominieus Fries und Dr. Caspar Hart, die mit der Beant-

wortung der lothringischen Eingabe betraut sind, haben sich dorcfa

die beruhigenden V(>rsichcruiigen im Schlusskapilel des lothnngisGhea

Schrifstückes nicht täuschen lassen, sondern untor klarer Erkenntnis

Digitized by Goog



— 217 —

der entscfaeidendeo Wichtigkeit der TmleTgeschobenen Voraussetzung

sich scharf gegen diese selbst als die Basis der weiteren Folgerungen

gewandt . Damit wird die staalsreditliclie Fraire in den Mitft lpunkt

{1er fcirörtenintren {roriickt. und als im Jahre 1532 die LiOihrin^or wiedonim

die bt-^zncrlichon Vorhandlunjren anfnphjnon, sind «jp ^renviUT/en. den

ficharlcn AiiLMifVrn des Dr. Fries «ifjifiiiüier, in er.^tiM' \A\\\o dni ]?rwois

für üire ylaalliche Selbständijzkeil zu erbrinjren. Insoleiii unn liic Kr\\ ide-

rang des Dr. Frieä die ursjinuijriieli rein liskalische Frage /m vluw allge-

mein staatsrechtlichen zug(>spitzt hat, ist es nötig, die AusAhrungen des

gelehrten Karamergeriditsbeisitzers wenigstens im Auaxog hier anzoft^ren.

Die Lothringer hatten behauptet, dass nach der Reichsordnnng

keine Ladunj; wider die, so dem Reiche nicht unmittelbar unterworfen

seien, en/ehen dürfe. Darauf a!d\v(»rtrt Dr. Fries zunächsl. bezöge

sieh nicht auf fiskalische und die Heichsanschlilge bcridirende Streit-

s;u }t(Mi. ;t!>pr die slaalsrechlliche Stellung l.nthringens angehe, so

niogi Hiaii litituiken, wie sich der Herzog aul die Reichsordnung

Fliilze. Daraus folge .schon, dass er ein Heichsfürsl .sei. WHre der

Herzog da.s nicht, dann Iiälle er aucJi von der lleiclujonlnung keinen

Gebruueh machen können und dürfen.

Zudem sei Herzog René, Antons Vater, im Jahre 1495 auf dem
Reichstage zu Worms prftchlig en^chienen und habe des Reichs Oeschfifle

helfen berat.-« hlagen und beschliessen.

AikIi von Keidis wegen sei man nie ühn Ii slaailiche Zu-

gelu)rigkeil I..othringens in Zweifel <?ewes-en. Oos Land sei hei ;dlen

Kt'ichsHrdrmnî/en . bei der Kreiseinleilnnu' bei Einladungen zurn Reichs-

tag, b< i den Itcichsuu-rlil igen beriick-n htigt wie jede.*' andere deutsche

Teniluiium. Und wenn Lothringen dern Reich nicht zugehöre, wem
sei es denn <on mittel» nnteniv'orfen. Darüber liessen die Gei$andten

nichts verlauten. Es gftbe zudem viel FOrsteniOmer, Gralschaften und

Herrschaften im Reich, die freieigen und nicht Lehensgftter seien. Ihre

Anschlage aber bezahlten diese trotzdem.

Und b{;ini Lothringer liege die Sache n<x'h .so, dass er eine ganze

Reihe Grafselmflen , Ih^rrschaften und Schlösser habe, die vom Reiche

zn T-f^lten j^nngen. Der Herzog habe aucfi deti Kniser ;tls seinen Oher-

hori ii ;iiirjkannt. wie sich das aus den \ riiiu'iiil*'ii loiln-inLiiM licii Frei-

hcilcii. deren sich das Land viel liilimc. ;iii~rlriirklir!i ergäbe. Dass

tlereu die üesaudteu jetzt gar keine Erwäiinuiig tliulen, sei doch höchst

auffallend.

Was die Behauptung der Lothringer angehe, das Kanimergeridit

nie anerkannt zu haben, so sage er, < die Lothringer soUten sich dieses
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faulen auszups und boliellT-^ hillirh sohomon churf. und fürstl. jrna-

d(Mi iiinl giitisten mit öoldien unerheblichen und verblunilen ursacUeu

nil bele.sligen ».

Da sei eiumul vor etwa 28 Jahren der von Auglien mit dm Herzog

in Streit geraten. Der Heneog habe 2war viel Exemptioii und Einrede

gebraucbt, trotzdem sei die Sache vom KaiserL Kammergericfat an-

genommen und schliesslich habe Herzog René seine G^enklage do-

gereicht und den Gerichtazvang des KaiserL Kammergertchts freiwillig

provoziert und angenommen.

WtMfer habe seine fürstl. (inaden selbst vor neun oder zehn

Jaliicii ^xf^^en Han.« Hrdflinsjtr von Endin?on vor dein Kammergericht zu

ReellUerligung gestanden. l \v(iiii du .-^c Tliat-jaohen aneh nicht vor-

lägen, so sei der Lothringer Irol/ alUikiii nicht von ilen Karniner-

gerichtsanselilä|;en entbunden: Sachsen, Brandenburg, Ostreich uud

und Burgund gestatteten ihren Unterthanen die AppeUatton an das

Ifommergeridit nicht, trotsdem zahlten sie ihre Beitrttge.

Wenn die lothringischen Gesandten meinten, der Herzog sei oidit

sdiuldig gewesen, vor dem Kaniinergericht zu erseheinen, weshalb alle

gegen ihn i>l>trn gerichtlichen Handlungen hinfällig seien, so niüsae
'

man es doch sclfsrnn und befnMndlich bezeichnen, « das.< d'w Ho-
j

sandten so kecklich uini 'Im stlich widpr dio '^^r,! fliehe natürliche, gaistliche

und keyserl. recht v\ht curfürstl. und iiirsti. gnaden dorlTen an?:oi?en.

als ob sie die patluaient.sche Ordnung zu Paris vor sich iiülU;n und

mit dieser iliren migrundt bedecken woUteu>, Jedenfalls hätte der Herzig

«im zweifei» wenigstens erscheinen and seine Grttnde gegen die Be*

rechtigung der Monitorien darlegen mOssen.

Die Gesandten b^aupteten fireilich, der Herzog sei « hmteirflcUi >

ohne seine Zustinnnnng in die Reichsregister eingetragen. DcMUgejren-

über sei zunächst zu konstatieren, dass au(ä» die Lothringer die That-
|

saclie, der Herzog in jenen Pin lu rn, wie jeder nndere Fürst de-* Roi' hes
,

eingezeichnet sei. r.w^üWn. ]>a-- das ;ilicr zu riirechf jro-'r'hfhen »ias
i

m<>ehte in ewigen Zeilen luelil n wit -rti vveiilen köiiiicii. K> »ei dt»cli

gewagt, die löblichen Stände derart anzutasten, als hällcji diese etwas

Uurechmassiges in des belügen Reiclis llegisleru und Protokollen auf- I

nehmen lassen.
|

Auf das Anbringen endlich, der Herzog habe g^n Friedens- I

brecfaer aus dem Reich nicht genügenden Schulz gefunden, sei zu er- 1

widern, den Lotiiringern sei, wie sie selbst bekannten, die Rechtahüfe I

nicht abgeschlagen. Und wenn die Gesandten der Anächt seien, die- I

jeoigen, die durch Heicbsbintersassen geschädigt eeien, brauchten zum 1
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Kammergericbt nichts bei^atragen, so dttrft«i wobl wenig Stände existie-

ren^ die einen Beitrag sdiuldig vSren.

Übrigens kcmnc man schon aus dem Erbieten, eine Türkensleuer

fromme r.!iri^l«>ti znlilnn 7:11 wnlh-ii. eninehmen, da-^? die I.nthrinser

dein Heielic luunillelbar >iugehüHen. Andepnf;ilU winden -ic ilif Er-

bieten wohl an den Herrn î?orichtet haben, dem -it- uiiiiHttrll);ti unter-

worfen sein wollten. Von 1 ürken.stener t<eicii ausserdem die Kamiuer-

gerichtsanachlflge gar nicht zu trennen.

Wenn nach alledem die Lothringer för ihre Weigerungen straflos

blieben, wer wollte dann überhaupt Gehorsam leisten. Wahrlich Nie«

mand. «Wer auch wol ein gauch, der es theite».

So bttle er, Ghurfttrstl. und FOrstl. n ! 1 Ii n wollten ihn bei der

biiligkcMt, den gesprochenen Drteflen und erlangten Gerechtigkeiten

gnädi<rli< h liandlmhcn.

]>( 1 rindrinjtlielien S|>iaelie und Bitte dcj^ Dominikus seheint Foljçe

sevtebtii /AI sein. Man verwirft das An.sinnen d( 1 lnthrinjrisohen fJe-

sandtcn, die Prozes.se vorlauii^ zu si.sliereü und Ijesehliesst in An-

lehnung an den Befehl des Reidisreginieuts, Yon derZahlui^; der loth-

ringischen Anschläge nicht abzusehen.') Die grundsätzliche Regelung

der Frage ftür die Zukunft weist man gleichzeitig einer Kommission zur

Verhandlung zu.^

Der ri(Tzog kann sich jedoeh noch immer nicht beruhigen. Am
.30. November läuft beim Boichsrejriment ein her/otrliclies Schreiben aus

Nancy') ein, in «lern der Für.< Si-ü'iuni der Reichskauunergeri*'hfs-

proze.sso «bis zur Fn!^rh(i>lnny » Die Antwort, die darauf

von Seilen des l^oich^ii j^iineiils eigehl, ist /innli' li kwz gehalten:*)

El' wöge sich der allen Ansuhläit lialber mil dem Fiskal vertragen und

ihn zufrieden stellen, widrigcnfitlls der Fiskal seinem empfangenen Befehl

entsprechend, wie sieh gebtlhrt, verfahren werde. Dem ist der Herzog

wie es scheint nachgekommen. Acht Jahre später hOren vnt, dass er

sich mit Dr. Fries •heimblicb vertragen und im ufli&rlegt, solches nit

zu sagen noch zu niïcûl.infn .

Damit war der Anlass der laujr^\ ii i i^nn Verhandlungen aus der

Welt fr' -rîi;iiïf . nicht aber die sinntsrei litlu lic Fne^'e ^elt'isf. Hie nl< die

uugieicJi widiti^jere bald iu den Miltelpunkt der Erürlcrungen gezogen

worden war.

*) Zu ersehen aus der Antwort des ReichsregimculB vom 30. Nov. 1681.

*) Nai'h dem Hcrichl der Mainzer Kanzlei von lô.'M,

3) Vom 25. Okt. gerichtet .in Ctirislopl», Maikgraf ïu Baden.

^ Schreiben vom 30. Kovember 1584.
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Wie fier n»^^'pnsl>unror Reic hî^tii'/ v(m Iô.'Il' .<i.'h <?ami( hefassl hal.

(\na criçiebt sich aus der Darslelluiig Wiiiktluiaiiiià, Audi ia Regeus-

bui'g kommt man zu konem Sofalms imd verschiebt die wâtere Et-

örterong auf einen binnen zwei Jahren abzohaltendem Tag in Speyer.

Das Material, das Winkehnann zu Gebote stand, giebt keinen Aufsdihiss,

ob dieser Tag wirklich stattgefunden und in welcher Weise dort die

Verhantllunpon gciührt sind. Auch hier wieder gewähren die Strass-

burpcr Archiv.-ilien jreujiue Au.skunfl. Der Inhalt der bezüglidien Akten

ist um so wf rt vf tllrr, als sie dns volle lieweistnalerial hr il »ringen . mit

dem mitn S« ilcn iles Hei( h^^ die lotljrinjii.-t hen Auspriklie wider-

legen zu können glaulile. Der eiiilliehe Abschied von 1542, denWinkel-

luami mit Kechl als uiuen Sieg der deutschen Diplomatie bezeichnet,

beruht wohl wesentlich auf dem Ergebnis des Speierer Tage».

Kurfürst Albrecht von Mainz, der mit Leitung der Speieier Ve^

handlungen betraut worden war, setzte die Versammlung auf deo

1. A|>ril 1534 an und berief zu diesem Tage die Teilnehmer des Schieds-

gerichts.*)

Auch an den Herzog von I,othringcn ging ein Einladungsschreitien

ah*) und dpm König Fcrdinnîîd schrieb der Kurfürst, dass seines

Eruchlen.s « kiinigl. ninjcsUit ;^v|iiii L auch die nollurfl erfordert, das sie

sich der kaiserl niajcslal uml des reichs grund und gerechtigkeit sovil

das übgemell herlzoglhumb Lothringen uud was demselben anhangt

belangt, notturfitiaiich erkfaundlgen, auch furter . . . . ire tr^Tenlicbe reihe

gein Speyr statlich verordnen».

Weiter spricht Albrecht die Hoffnung aus, dass der König es an

Fleiss, die nötigen Erkundigunge n Ix lirnbnd niclit mangeln lassen vird

und verweist ihn insbesondere, beim Aventinus zu Rcuciispurg ««ler

vf»n sft!«'hcn srichen tins alten brieflen und hislorion nllerhandt aiizei?l'

N;i( litV;i;;r lialtrii /ii j:i:=«:on. Aus «einer ci'^cncii Kanzlei will der Kr/-

bi-rhoi beibringen, was irgend vorhanden ist uud den kaiserlidifn

Raten bei gehöriger Zeit zustellen.

Köllig und Erzbischof haben es nicht an Eifer fehlen lassai, ma

das nötige Beweismaterial zu beschaffen. Ferdinand freilich hat tààA

allzuviel Erfolg. Obwohl er an allen Orten, bee seinon Rftten, Reip-

ningen, Canzleien Nachforschungen anstellt, kann er doch nichts

weiter als die Abschrift^ « etlicher lehenbrief umb die marggnifsciiaft

Pontimouson und ellich mer partikularstück» beibringen. Audi nrsch

dem Aventino bat er geschrieben und ihn aufgeiordert, so er « eiuigerley

') Schreiben vom S9. Okt. 153H. (Hithroch rndti Simonis und Judae).

8) Am selben Tage. *) De$gl.
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dienstliches» hJllte, dies dem Kaininergericht zu^flirii hi.ssen zu wollen.

Au Lelinbriefen hat der Köiii*: >( inein Stliicibeii beilegen können:

J. Eine Urkunde Kiniii? Hupiedils d. d. Alzey 1401 Januar 13.

Hiernach belehnt Ruprecht den Herzog Karl von Luihringen

inil der Vogtei der Klöster Tholey und RummeLsberg, niit der

Sladt... und derMttnze daselbst. Weiter bestätigt er ihm da»

Recht, dass jeder Zwdkampf mschen Rhein und Meuse vor

ihm stattfinde« und dass die in Lothringen geborenen S5hne

von Geistlidien ihm zug^Ören.

2. Eine Urkunde Kaiser Sigismunds d. d. Basel 1434 April 34:

Sigismund belehnt Herzog René mit der Markgrafschaft Pont-

à-Mousson.

3. Eine Urkunde Kaiser Sigismunds d. d. Metz: Sigismund belehnt

Herzog Kené mit den in der Urkunde Ruprechts genannten

Rechten und Besitzungen.

4. Eine Urkunde Miixiniilinn''" d rl. Worm.s 1495, Mai 11: Maximi-

lian belehnt Herzog Koir*. der ihn nis Herzog von Lothringen

wie als Markgraf von Pont-à-Mousson darum augeltt, mit der

MarkgT'ufàcliaft Pont-ù-Mousson.

6. Eine Urkunde dess. Königs von gleicht in Datum: Maxiiuilian

belelmt den Herzog mit der Vogtei v. Tliuley etc. (wie die

Urkunde Rnpreehts). An sonstigen Stücken Obersandte K5nig

Ferdinand dem Erzbischof:

1. Eme Urkunde Kaiser Friedrichs UI., d. d. 1476 Mai 17, laut wel-

cher Kaiser und Herzog Vereinbarungen Ober den dem Herzog

Karl von Burgund zu leistenden Widerstand treffen.

2. Weiter eine Reihe von Aktenstücken aus der Stuttgarter Kanzlei,

deren Inhalt der Graf von Eberstein, der sie Ferdinand zuge-

stellt hatte, folgendermasscn angiebt:

c Freilich ain pei^mienter unbesigelter brieve ainer abred ix hen

dem Remischen konig der gewehst ist Karl der virdt und kunig

zu Beheim und prave Ebrrhartcn von Wirtrmberg von wegen des

junjren herzogen von Lotliin^iri), sein. ;n;ivi' Klvrliart«. loehtemian.

Darinnen umlci- aiuidern aiiiggcUi, wie cö .sein ûi-< ßiw^vw h( r/();£en

halben gehalUeu werden soll, verzeiclmet, das der konig dcui obgenaiilen

von Wirtemberg umb seiner getrew^ verdi^ist vrillen den knaben und

das land empholhen funif jar. dieweü er sebi tochter haben soll und

>) Schreiben de» Königs an den Erzbischof vom 14. März 1634.
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et in allem seinem aydra vaterlidi trew verbunden ist laut der eopia

hieneben no 1 verzaichnet.

Dieweil min der Römisch kiinig dem gedachten grave Eberharteo

(der Greyner genant) den jungen hertzogen von Lothringen nad das

land bevolhen, darzue auch beredt worden, das er grave Ebeihart dem

h(>rlzog(Mi und lannd m Lothringen khain schuld ukh Ik n soll oiio

rat des Kuniîîs etc., ist vcrmundtlich darau.>^ zu nemen, das derRoniisch

koniji über ine den von Lothringen als dem reich undenvurftig 7äi -

bieten gerecliligkhait und obrigkhait gehabt hat, daraus auch hesla«-

lichen volgt, das er der von Lottringen. sein furgebeu veriuaiiiler

exemption und frcyuu;; nil pretendieren mag.

Zum andern, als nun der lieyrat und volgends das boisciilairni

zwischen Herzog Johansen von Lotliriugea uud frewliu Sophiii, graff

Eberharts tochter, über etlich jar als man gezettt hat anno 1366 vot'

bracht, hat yezbenanter hertzog Johann seinen eegemahei ircs zuge-

brachten heyratgnts 30000 Guidein und sovü wMeri^ang verwisen

auf etliche slosscr und di'jrlTer, venn()g zwayet besigeller lateinischer

brieve. Dieweil aber dieselbigen, woheer soklie sloss und dorffer zii

leheii nioren oder anders zn disom furnemen dienstlich nichtzii aus-

weisen, sind dieseibig< ii nbzusrlm iln n underlassen bliben.

Als aber hertzo;: Hanns von Lutringen in dem er'^ten jnr narh

besehehenem beyschiaiïen nil eelicli leibserl)eii uberkhomen, hat er

anno 13()7 grave Eberharten s<nnen swehc^r und gnif Ulrichen von

Wirlemberj; des yezbemellen grave Eberharlen sone das herzoglhninb

und die marggrafschaift Lotringen, auch allé annd^ seine herrschafi^,

land leut und gueter, sy Ilgen in Teutschen oder Welschen lannden

oder Frankreich, die ôr lehen seyen und zu lehen ruren und jfeen

von dem Remischen kayser, konig von Franckhreich oder andern berm

nach seinem lode, wo er one manht h leibserben abstürbe, vorschjilTt

und vernirtf lif . dnrauf auch sieh ver-^i In il i-n bcy dem Römischen kaystr-

mid konig zu Fninkîireich bewilligung der leiien zu leihen zu er-

langen in ainer beslimbten zeit, wie an<'h h(Twidenmili die obge-

dachlen graven von WirLeniberg in gleichem lui <leiu hoizogen von

Lottringen irem »iden und swager ire land und leule vermacht haben

altes nach vermOg und ferrer erclftmng zwaier lateinisch und teatsdiff

1) Nicht vorhanden. S, darüber Stalin Wirtemberg. Gesch. 1. Aull, (die

9, Aufl. ist mir leider nicht mginglieh) III 284 n. 1.

>) S. hieittber StUin 1. c 28S.
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besigeller brieve. Euer K. Majt'.sUii wir aucU hiebey copeyen zuesenden

mit no. 2 und 3 bemerkiit. ^)

Und zu besluss wirdet in des reichs abschiden, nemlich zu Köln

anno d. 1Ö05 und dann zu Kostenz anno 1507 erfunden, das der

herzog von Lotringen in des reichs anslegen gelegt worden innhalt

des iiuszii^s liiebey no 4 *) ; ab aber (lieselbiy:on bilff um! aiislajr be-

zaUt, das stctt bey d(>s reiclis kannzley m erfai*en und zu erkbunciijren ».

Ein .sc'blagendor Hpweis konnJo mil rli m vom Knni</ beigebrachten

Material wohl kaum <„'t fVilir! werden. Die L«'liii-iukuiitlt'ii, mif die es

vor allem ankam, be/irlii ii .-i< h ledifflich niif r;ir!ikiil;ii-iii< ke und nicht

auf das Gesamtherzogtum. \\ cnn dalicr Fcidinuiul den iüUeu des Kani-

mergeriehtä, die bisher <fie lothringisehen Angelegenheit^ behandelt

hatten und jetzt wieder mit deren FiUirung vom Könge beauftragt wmv
den^ ans Herz legte, dass die Sachen «nit clein sonder wichtig > sein

und «Irer kaiseri. ra^jestat und dem reiche daran vil gelegen ist»,

dann war es zur giinstigen Erledigung des Kechtsfrage sehr nötig, dass

die Bevollmächtigten dem weiteren Wunsche des Königs, «sich auch

noch ferrer zu erkundi'/on . r irHust nncîikninori. ")

r>ns wichtigste Material wiu t'ii jcdciifuU-: IJclclmun^^-iii kuiiiIcii <lcs

Herzogs mit dem (îesamtherzo«;rtiime gewesen. So hätte mau lH i<|.i( l.-5-

weise die Belehnung Herzog Kiiedrichs durch König Alfons aidVriiren

können. Heisst es hier doch ausdrücklich :

« hnvestimus te quinque Texillis in siguum quiuquc dignitatum qoas

in feodum ab imperio tenere dei>es: Primam vexillum damus tibi pro

ducatn m feudiun.» *)

Doch solche Stücke waren in den Kanzleien nidit aufTiadbar und

der Erzbischof von Mainz handelt«? bei di(>ser Lage der Dinge irnuz

geschickt. \vetn> er seinerseits vollsU\ndiyr von die>fem hislons<hcii M;i-

lerial friiliercr Zeit absah und sidi lediglich bemiilite. an^ der Stcllmiu"

des Herzogs in den letzten Jahrzehnten die NVuljciL seinei jeUigen

reichsrechtlichen Auflassung und die vor kurzem auch noch von Seiten

des Lothringers anerkannte HeichszugehOrigkmt zu erweisen.

*) Die eme Kopie liegt noch hei. Soviel sieh aus SlAUn (I. Aufl.) ergieht,

iat die wictitige ITrk. noch ungedruckl. Ich gebe sie deslmlb weiter unten.

2) Lirait lu i. Knthäll nur die kurze Bemertniifr : An In» zu C>>ln Itosrhehcn

anno lw(Jö. Weillu h Husten : llerxog v. Lothringen : jiferde 20, luszknechle iJO. Ans-

lag za Costniiz 1507. Weltlich fttrsten. Derbsog von Lothringen: pferdt 60, knecht

67, Gelt : 20C0 gülden.

") Schreiben vom 25. Mfirz 1534 an den 6ralen von Peachlingen.

*) Gedr. bei Calmet lUb 481.
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Auf ivelche Frajcen er das entscheidéDde Gewicht legte, das e^

giebl sich aus einem «Index oder Uanuduodon aus der Maintzisebsn

Kanzlei auf den Ta<( /n S] ry r pcschickt. ^

Wie s(Mner Zeit Dr. 1 lit s, so fiihrl auch die mainzis< he Kaodei

jetzt nun, Lolhrinjren sei bisher in alle Keichsansehläfre einbejrrilTen ?e-

wcson. '/orndc wie es* aufh ei'ifm Hnirh^'kroi-r' zutrptfilt wordon soi.

.Sic erwähnt .soihmn. wie Dcizo;^ l!ciiili;i!>i llciiéj aul dem 1 [«ii-h-l.i.îf'

ZU Worms crscineiieii und gleieh anderen SUiaden in de.s iieiche.- iiul

gegangen sei. Auch habe derselbe Herzog Keinhai'd dem Grafen Eild-

finedrich von Zollern gescbiieben, une er von kaiserL Majestät gea

Frankfurt zur gemeinen ReichsTersammlang geladen und dass er ent-

weder selbst kommen oder sidi Tertreten lassen werde.

Der Ânsidit d(>r Lothringer, das Herzogtum sei ein Freiheraog-

tuni. ni(-ht vorn !!( irhe belehnt, sondern allein von Golt, sodass auch

die Gerichl.sbarkeit ohrn^ Af pf ll ition dem Herzog zngehöre und dieser

sel!is! von jeder Reich.-»ab^ahe ( 1 1 soi. wird entjregnel; Wenn sieh

da.s Land dfTarli^er Freiheiten bi^ll< i i i ~tnnt hätte, würde das <r\\on

län^[st voniebiaciil uij<i angezeigt seni, zumal da.s Herzogtunt uUweg aiü

kaiserl Knmmergericht und der Herzog mit Auflagen, gemeiner Bdchs-

hâfe und Anschlftgen inquirirt worden sei. So habe der Hersog Rein*

hart* OTstlich mit Herrn Nielas von Anglien vor dem Kammergericht

prozessirt. Weiter hatten aucb des Herzogs Lehensleute an das Kammer-

gerieht appelliert, so in der Sache Jacob KniepoUs als Anwalt de.s Johaon

Domis; hier habe sich der Herzog vor Endung der Sachen mit dem

von Dornis vertragen.

Bei genanntem Kammertferichl vviii lcii auch Sachen gefunden, da

von des Herzog Gerieht henielt Kriiiinn rtrerieht appe!li«*rt, als näm-

lich Ratzenhau-sen wider die liayei- \tm Lioppart und herwiedci uiu Beiin

von Boppart contra Ratzenhausen und ander. Auch habe der Henog

viele Lehnsleute im Reich, < denen gar nit leydlich, dass sie vom Lolh'

ringiscben hofgerioht nit sollen appellieren. >

Was die Anschläge ai^efae , so sei zu Zeiten Maximilians der

Herzog um eine merkliche Summe ergeht und habe diese auch dem

kai.serlichen Sekretär Herrn Hans Renner zugesichert. Beziiglich der Bei-

träge zum Kammer<iericht wird »1er Handel mit Dr. Frie« :m^f itianden.'e«*tzt

und vor allem daran! hingewiesen, das.s sich der llet/.uji «mit beriir-

lem Dr. Friesen liennblich verlragen und im ulTtïrlegt solches nit z»

sagen noch zu oflcnbaren. > Der Fiskal habe auch nicht nachgeki»t*n,

den Herzog um TurkenhÜfe amsurufen und das Reidisregiment habe tf

für billig angesehen, dass der Herzog die Anschläge bezahle. Aach in
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Sachen der Hmchaft Blankenberg habe der Fiskal des Iferaogs An-

sprache abgel^t
< Ans sokshem obeemelten bericht, ßUneniblich aas obgemelten

des fiskals und Dr. Frieson lanpen schrifl zu erkennen, das des pe-

melten von Lnthrinjjen forbrintren. ihimit er sich vom heilijjen reich

auszuziehen unlerslehet, nil w<,\ «t.it hal>en Tna^r. Es ist ntich in sol-

chen felheii hnch vonnötefi. ^rut iilTinrrkfMi zu tiaben, die weil durch

ohen?f'iiieltfn '^'»»suchten Wf^ nii'l .Miiidcilirli auch im schein der alTli r-

leli»*ii uiider stend »les }îlei< l»en ausstluehl und absondcruDg vom reich

mit der zeit fumenien müchlen. »

Auf Grund des vorstehend Terzeichneten Materials ist nun zo

Spei«r über die reichsrechtliche Stellung Lothringens Terhanddt worden.

Wenn die Vertreter des Reichs mit ihren Ansichten und Ansprüchen

durchdrinizen wollten, so nmsstc vor allem bewiesen werden, das

Herzogtum Lothrin'rpn als solches ein Lehen des Reiches sei uml «la-^s

?ii'-ht. wie flic Lt»{hrinîr*^r wi »Ilten, der sonst unahhänjnjfc ffcrzo'^r Inii;^-

li< li ( inzelne kleine Temloricn vom Kaiser Lehen empfangen habe.

ikiAn aber fehlten, wie man sieht, die nüUgeii Argumente. Man konnte

ledijîlicli Maleria! daliir beibringtîn, dass die Konsequenzen eines der-

artig ursprQnglichea Verh&ltuisseä noch bis in die jüngsten Zeiten vor-

handen gewes^ waren. Das mochte den kaiserlichen Sachwaltern wie

den Schiedsrichtern die feste Ueberzeugung geben, dass die reichsrechtr

Udie Stellung Lothringens sich ursprünglich in nichts von der irgend

^es andern deutschen Territorium^: unterschieden habe, aber der

strenge Beweis konnte damit nicht KeHihrt werden.

Das Gutachten der kaiserlichen Räte ') spic'^elt diese Verlegenheit

getreulich wieder. Die /uleilung Lothrin^reiis zu einem Reichskreise,

das stete Ausschrcd>cn der Anschläge, di«i lotluiugischen Prozesse vor

dem Kammergericht u. a. m., das waren Thatsadieu, die auch die Loth-

ringer nicbt hinweg disputiwen konnten.

Wenn aber die Ifommergerichtsrftte in ihrer Eingabe den Schluss

ziehen, da der Herzog viel « herrtichailsland und leuth, des reicbs ey-

genthumb, inne hat,» so folge «von not wegen», «das der herzog

auch srlb= herzoglhumbs Lothringens halb dem reich zugehörig sei»,

so wird die Mangelhafligkeit dieses Roweises den InUtriii^M-rhcn Ge-

sandten wesentlich zu statten peknrnmen -^ein und sie in ihiei Ansicht,

eine Lehnsabhanfyi'/keit d.- H. rzoglums als solchen liabe nie bestanden,

ausserordenthch bestärkt iiaben.

*) D. Abdruck s. nntm.
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Der Speirer Abschied ist nicht mehr vorhanden. Wir dQrfeo je*

doch aooehmt [). ila.ss er von dem Gutachten •!< r kaiserlichen Räte

nicht we.sonthcli abwich. Vielleicht ist es auch, die Aufg-ab»- ler

Knrnmi='^ion nicht in oinom Rechts«pnich. sondern in <:iitli<^'hcr Veriüit-

teluug besüind, /u eiuem tonnhcheii A!*s* hit d im hl gekoiutnen.

Die eigentlich rechtliche Auseiiiaadtiaelzung erfolgt erst 1542.

Der absulute Widerspruch dieser Urkunde, auf den WfnkdmaiWi bin*

weist, dOrfte durch die obigen Aiisßlbniiigen einige Erkittnnig finden.

Dass der Henog stets sn den Reichslasten berangesogen worden

war, hatte man den Gesandten mit dem beigebrachten Material er-

weisen k< iii]( ii: 50 vcr>tand sich auch Herzog Anton zu den Leistunjren,

die das Reich von seinen Vorfahren beansprucht und genossen ba'lf.

Anders nlifT verhielt e« sich mit der lotlmii^fsfhcn Annahmt', da-

I,riii(l sei < ein Ficihrrznuliiniiili, Eine rikiinilc. laut wrl<'li(i' det

Herzog vniii Kai-tT mit dcta Herzogtum belcliul wiiil, war in den

deutschen Krin/leien luclil aufzufinden, der Lothringer selbst hatte durch-

aus keine Veranlassung, in seinen Registraturen bezOgUcfae Nadifor-

schungen anstellen zu lassra, ui^ so ooncedierte denn der Kaiser, dass

der Herzog von Lothringen «liber et non ineorporabilis » sei.

BEILAGEN.

1. Erhii lirag ewuichen Heri'xj Jalauui mn Lothnnyeti tmd dai

Grafen Eberhud und Ulrich mn Wiirtvitbtrg. IS07 Februar 7.

Wir Jobanns licrizog zu Lothringen uinl ii;nr</îîrnvf' fluin kJmnd und vergehen

oflcnnlich geu allen leiilen, die diüen gegenwiertigen bricvc und handfcsstü an-

B«h«in, hOrai, lesen oder teaent [htVren], das wir gnellidien angesehen haben atid

raerkhlichen fewogen solche (rew mnl i rrinid«ch.ifTl, die uns die edlen unnser lieber

Jierr nnd swi-Ikt. «rraT Khptbard von Wiorlenberg «nd unnser lieber swager

grave l'lrich von Wieriennbcrg de» obgenanleu grave Eberhard» »one, unse

und der hodifebomen frawen Sopliien hertxogin und margfrrSfin lu Lottrinfen

unser eclitlien Ilausfrawen und der egenanlen graf Rberliai d- vnn Witni' Miibvr;;s

1oclî(»»r nfTfe nnvffdrowHon licplichen nnd nttfxürh vnnnnls i.'i'th;iii haln'iit liiid

noch thun sollenl und wellent in allcu khunüttgen zeiten . 1 nd darumb, ho haben

vir mit gueter Torbettachtnng und rat aller «nnaer frenndle vneers laods,

nnd unî^ers mis, furbedftchtUch und mit rechter wissendt mit gesondem leibe

iin't trtii f'T vernunfT» nn^cr«; Icibes und' aller unnser synne . df>n vorgenannten

herrn grave Kburharden von Wicrlconberg und grave Ulrichen seinem sone

di freandschaflt gethan nnd liebe «nd tfanen in auch die mit eraJR dits briefo

also das wir mauer hertaogthnmb cn Lothringen sn Teotschan nnd zn Webchm
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lannden und za Frankhretclie und alle ander unser herräcliafflcn di wir yeUO

liaben oder kihnnfTtigliclit gcwynnen mGgen wie 4i gfthftissat Warden oder eein

mà «Ile muiMr Und imd leut mit dienstlenten, maniien, und mwuieehalRen mit

allrn nutzen und nutzTin^en. nllf tinsere slosspr. vpsslen. bur^ige und nfote.

lä^ca erbe und iehen wie di lumpen oder wie di gelegen luud, mit allen zwangen,

baHnen, vietrielwo and wfldpinnen, gerichteo, freUwiten und rechten, z^fnneen,

gelten, nnd gidlten, feilen and anfeilen wind mit nllem dem das darzue und darinn

^rf'hnrt imr! hr-^nnHcr Tt}\r m^f^r picfor hr'f.-iiprhot tmd tinbf-urilicl ri'clil and

redlichen geben, beschaffot, gemacbct und geordnet haben mit unserm munde, mit

bannde imd mit haline. geben, sebafhn, ordnen tmd mächen ine «och die mit

diesem bricf. in aller weiss und woge «le das durch recht und gewonheit, wol
kliraf! titnl r!ir <1il haben solle und mai'«« mit pnUien merkhlichen Vorworten, unler-

»chaide und gedinge: Bcschebe, das wir der obgenannlen heitsoge Johanns »tür-

hen und von tode wegen abgiengcn und eeliche leibierben hinder tuu mt
lieeem. das der lieb got nit welle und uns di vorgennnten grave Eberharde und
grave Ulrich von Wiertenborg sV h:i'u](' adft ir ainer iil>* i N hti n. m sollen «Unno

daü vorgenannt unnser hertzogthumb und marggralüchallt zu Lothrmgen und alle

endet nnser berrachefllen mit allen mieern Imodcn «id leuten, es eeie zu Tevt»

eben oder zu Weihischen lannden mit steten, veeslen, bürgen, leben, mannen
und mannschafllen, wildbenn*»n nml ?cwnHt«amf>n. mit allem dem , ôn< dnrinn

und darzue gehört und als vorgeschnben titel erben werden und fallen auf und

•n die vorgenanlen herren gtAve Eberhardn und graf Ulrichen ton Wierteidierf,

an alle malet luaer erben und freunde iireealc und hindemus. ungeverlichen.

Doch .',l;-o das wir nT>«?p lehfn^ i]n° vorgenannt herfzii(,'(!>uiiiî> ihkI f;iieter haben

besitzen und uies&en sollen und wellen one menigelichs hindemusse und trrsar

hvoge, unieverlichen. Were übe das wir der obgenant hertsoge Joham elieh leibe-

erben gewonnen und betten and die hinder unns licsscn, dem oder denselben

unsern erben nol! 4r*nne dis«< jjcmflrhtf
,

'/alx' und ordnungo khainpn f^rhad^n

bringen und sy nicht krenkiieii an khainen sachen, aller uu&er gücter, ungever-

lichen. Weie aber das wir stttrben nnd eeliche leibaerben hinder uns nit liesseo,

o >ollcn di voBgeMimten henen, grave Kberhardn und grave Ulrichen von Wier-

tenberg dio vor<ronnn*en, nn^fv hfTfzr.^.'ihuinl) und mflr^wrafschalTl zu l,')(lringen

und ander un-ner iierrschatU mit lannden und mit leuten, ea seie in Teutschen

oder in Webchen lannden, nnd als Torgeschriben stet fftrbase immer ewiglich

innanhaben. be&izen und messen und die mit besetzen und entsetzen , kheien

und wennden als ander irc aigentlichc giieter narli nlli m irem wilU n, unge-

verlich. Va sollen auch alle unser ves&ton, burgge un<l »tet und alle unser burg-

nutnnen, böiger and inseaeen nnd alle anaer ambtlente dise gegenwitttigen

gnbe, ord«aunge nnd gemächt den voq^enannku I cirn grave Eberhard und
graven ririfh»'n von Wioricnbors swercn zu den lïeiii?< n und vt rl)n**fen die

stet und war m halten ;
und wcnne es zu solchen schulden queine ai» vurge-

schriben stet, das sy ine dann als iren rechten, ordentlichen und natnrlicben Herrn

in allen sachcn one widerred undertbcuige sone und gehorsam, ungeveriîche.

Wir «sollen nnrh un'-l wrîîon tli ol)<;enanten nn«er heiizri^tlatmb und marggrraf-

sciiahl zu Lottringeu und ander unser herrsciiaite und gueter, es seien bürge

oder stet, die da lebm seien und su leben ram und geen, ee seie von onsecm
Herrn dem khaiser, von unserm herrn dem khunige von Frardthreich oder vom-

andern beim den genanten grave Eberhardn und grave Ulrichen von Wirten-

W*
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berg schiklien, aultragen uiid fertigen als ferre wir khonnen und niiigco. das in

die mit der lehenherrn hannde und brieve. daran genuegeii, «7 verlSnen wenhnt

und befunden das die gemecble inil unser« lierrn des khaisers willen gescheen

scie und gunsle und sollen das Ihuen und volleriiT> n îiiezwischen und dem piiings-

tage der uegät khoiubl, UDgeverlich. Were aber lUa wir solche ferligung der leheo

tuind der gemechte mit unserm faerm dem khalser, dem khmiig von Fnnkhreidi

und den lehenherrn in dem efenannten sile ittt austragen und zu bringen möchten

als vorgcsrhribcn stet. -r> soll doch dilz gemechte und alle vorgeschribcn Ordnungen

stet beleiben und gatit/.e und solu nach dem vorgeoanten zile den geuaoten berrn

grave Eberhard und grave lllnch von Wiertenberg, wanne ey bede fider ir aaier

untz des eruianent mit iren brieven oder mit ircn boten, dise egenannt gäbe, ord-

nunge und gcmcclite voUeziehon, vollenden und austragen nach weiser leuth

ralhe unnd uruiderwcisung uond nach ire nutdurflle unnd alles dos darzuethuen

mit emnst and mit fleiese das darxoe gvet iet und notdnrflUg, als fene wir Uuunen

unnd mugen. also das diss geniecbto vesstigelich steet. veste und darrn« H' fni?

beleihe und sei»'
,

ungeverlich befunden , wanne unns die obgenannteu grave

Eberharde und grave l'lrich von Wierleunberg ire grafächalll zu Wiertemberi

und alle ander ir grafmchaflRe ond berrechaflle mit aOen iren bargen, steten,

lannden und leulen herwideruiub in gleicher weise mit iren banden und brie-

ven geben und gemachet haben, als dieselben brieve aigentlirh sagen, die wir

von in darüber haben. Tnd wir hertzog Jobanns zu Lottringcn und marggrave der

obgenannt, bekennen das wir dise ordnang ond gemeebie umI aHa vorgeacbriben

sache durch freundschaft uinl unbezwungcDÎi' h gcthan haben und hnben mit

aufgeboten fynngcrn untrer rechten handt und mit gelerten Worten geschwwen

ZQ den heiligen die stet su hallten and war und alle sach« gar und geotaliefan

m Volbringen «nd ea thnn and ans dawider nymer ra setaen mit khaînen lyatfea

noch mit khninf-n ^;n' hen haimlich nv h ufT' nnlichen di irmnn finden oder e(«

denkhen niuge und auch das nVemand iielfeu noch zuolegöb oder dawider tbai

woUte angebürlichen. Wir veraieben nnns aaeb laattwlich und aiuiblltifelidi

aller gericht vnd recht, aller freiheit und gnade, brieve, instnunent unnd privilegt

wio otU-r von wem di klir>ni' n wi rr>n oder villeicht ge^viinnen \\iirdpn oder

kJiomcn möchten, es scy geistlich oder wellllich, von bepsten, Kömischcu khaisetn

oder khunigen alle gewofütsit und gcsetate der laimde vnd der stete, aller

exception und fUrzQgen ond gemainliche aller der sache, damit wir ditz gemechte

yezundl oder hernach khrenkhen. vrrzipl.rn iiiifl gefelschen mfufTtcn in khainen

weg, ungeverlicheu. Waitn wir muiucn und wellen, das alle vurgeschriben sacbe

one alles widerrUeflén stet ond gantxe beleiben sollen ,
ongeverltch. Und dm se

ainem wùen urkhondt ond zu einer steten Sicherheit, so haben wir <]vv obge-

nnnnt- lifrf- n;: lohanns 7ti I.nitringen und marggraf, unser imi-it;(jl \vi->i riilii '1

thuen henkJien an die bneve. Wir haheu auch gebeten die edlen herm unser

Heb getreaen amd ratgeber, grave Friderich von Zolre, herm Tfatebalden, beno
/Ii Hlankenbnreh, berrn .lohanns von Tolle, herm Fridriehen voii Pancy, und hem
Aiidrecn von Viller. rilter, das sy zu ainer gczcugnusse aller vorgeschribenor sache

iru ionsigl zu dem untrem gehoongel haben an diesen brieve . lind wir di vorge*

nannten Thiebalde herre zu RIankhenburch, grave Friderich von Zolre, Johms
von ToUe, Fridcricti von Pancy und Andre von Villet, ritter, bekhennea Bod vei^

gehen, das wir von lleissigen bete wegen der vnr^ipjinnnt unser? pnedigen

herro Juhaims hertzogen zxl Lolliringen und marggrave zu ainer gezeugknibäe
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àDer vorgeschribenen sache una» innnfl wiseentlich gchanUit ImJmhi an diesen

briete, der f^en wart nt Riehloiwflr an dem negsten sonntage nach unser

Kmiirn fn?A Licht inei-sen, da man r.r}f nnrh Ghristiui geborl dreizehandert jar

and iu dem aibennden und sechstzigislea yiv.

2. CMaehtm dtr kaimUehm Mätc auf dem Tage jtu Speier ItiSé,

JIiK liwnr.leger fursl pntHl(?(;er Herr, aurli andoro unserer gnedogslcn und

gnedcgen hcrren vermog kais«ri. maj. Hcgemipurgbchtin abtidüed» hierher ver-

ordeole kit« . Ilf det tagaetamg de« erabiachoffii und cardhiala m Mvox

genedifateo herren in Sachen belangend das hersofthiunb Lotheringm gegen und

\vidcr den durrhîpnrhti^'c'n hnchgebornen furtifen »md Iierren. hrm AnMmnien,

herxogen zu Lotheringen und seiner f. g. furgewondte newe im beytigen Horn, reich

Yor also imerborte und yere^nt exenififion nnd an-iozogene monarchische fretbeyd.

Wiewol wir von nnnölten geachten kaiserl. maj. und des heiigen Rom.
rei-h? ri^rhf frerf^t htcfrV' t' xind obrigkeyt nooh zuilien dar'ri;1:iin. .iieweiil das-

selbig in gemcyncn bcäciu-ubuen rechten gegründet, auch bei Romisdien kayaem,

kooifen nnd dem heyligen reich beaeaslich heirprocht landtkhnndif nnd oftoibar

ist und die T40theringisrhen gesandten pilUch vor allen dingen ir vereynt exemp-
tion xnv\ 'ibi-rfpt laut Ire» bescheen erbietens df-rsr^hnp nul luün n Mjcln nnd

anderer notturft, was zu solchem gehört, genugsam darzupnngen m bewcyscn

nnd ananxeigen sieb erbotten, auch in hetiachtnng das sy anfangs die gewesen

die sieh vor kaiserl. majest. und den Stenden ab den gcwonlichen anlagen und
anderem im nnmon d' s r< irhs inen ufgelegt l)esrhwer* titi Î h' i lnt.t und diser

tagsatzung etn ur^acli tauben haben, tto aber ewer gnaden und gun»t vermag des

alÂchids yeder parthei gerecliiigkeit SD empfahen vnd (errer daraf an bandeln

willens, darumb so wellen wir in ci-aft oiuwrs habenden beveihs nadnrolgrad be-

alendi^ .-m/r'ig thun nn<T n>'iiii>Ii' 1j :

Das yeder zeit ein Rom. kayser oder komg und das heyleg Romisch reich

nit aUeyn nach haben nnd vermögen gemeyner besehribner reehtm an dem
famiemlhumb Lolhcringen bererhtiffet gewesen, sondern haben auch allweg solch

ir gerechtigkevt nnd obrigkevt derma<>«»en herpmcht. i^n«; '^oHtf fj<^reehtif?Veyl und «

obregkeyt von eyuem keyaer uf den andern kommen und erwachaen bis nf den

heutigen tag. also das Romsehe kayser oder icwüg die bensogen von Lolheringen

als forsten des reieh» zu iren reiclisversamblungen oder lägen wie andere glider

und stende br- > îiril>*'n nnd r ifor.li if. au Ii '.h- ersrhinen . Zu dem ofl'enbar das

gemclt herzogt iiunii) i^olhruigcn m dem bezirkh des heyligeu itomischen reich»

gelegen mit vilen geystliehen nnd weltliehen des reietauB fbrstenthoBiben, graf-

SChaften, herrsehaften nnd furtreircnlirlicn stellen unibgeben . Ks ist auch ein

herrog von Lotheringen bcy kaiserlicher majcslat churfursten, fur- ten und sicndcn.

auch Bonst mengelich für ein furt>ten des reicliü geliaJten auch mit dem litel

er nnd wirde eins farsten des reiehs heuest, beschriben, geaeht und gehallm,

dass siieh auch bis nf diesen tag ein lierzog von Lolherinjicn nye geweigert oder

gewidert, 'ilsit dns ein furslenthumb r.ntliorin^rn in austeylung der krayse des

heyligen reichs durch gemeyne »tende von aitert» dem Oberreyuiüch krays neben

dem anderen obgemelten darumb nnd darinn ligenden iyirstenthttmben, graffscluilten,

herschafften und Stetten mit inverleipt . I n«! d'\<s solii alt herkomen oder gebrauch

ist so vast eingepflanzt in das gemuet aurii i Tji()trin<jis(lien .selbs unterlhan.

nit gerings sonder treffenlichs ülands vom adei und der rilterschafl, das sy von
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d«ii urlhcylen, so aasge^prodi«» an den 1«kia vaà lio^flridilsn des hftvcogcn. an

du keyserlich cnmergericht appcllirt haben, Wellies des Sit fiie geringest an-

zcygiinjr isf <\r-s reiclts f>Ini;:kc\! ^cven ntirh sarhen nnvcrhinderi dt-^ her-

zogen inrcde durch urthcyten augcnomcn uud urUieylen durch den herzo^w

gelobt, Bo weit das er der herzog selbs des gcgeniechteiis sich an dem Ujwu-

liehen landgericht v i Ii ^t lir iuchl.

Diew« il 1111 <i< III .lilin also, aiirh der herzog in LoUicringen sich selbs ein

lierzogen bekennt, darzu ktiunUich unwidersprecheulich war, das er vil ber-

echafltsland und lenth des leiehs eyfenthnnab nnd mher dann yon seinen mpi
bisher belESnot und ange/eygt inneliat und besitzt, so volgl von not wcpa, dift

der herzog auch selbs herzogthumbs Lothringen lialb di in i ( h zugehörig sonder-

lich in betrachtttug, das der nam eiuü herzogen und eins Monarchen oii b«i

eyninder besteen mögen . Und ist dessélliea von Ron. kaiaerl. nnd konigl »
jestet und des heylegen reiehs wegen uf vieissiges begeren )i<>' Ii^emelten herzogen

dahin m wei°f»en, das sein f. in h^traehhing; de« reirh^ liabeniier gerechligkeit,

alten langwirigen in recht unzerbrochenen prauchs und das seinen voriueD ia

den aller sorgfaltigsten schwenten kmffen vUetler hfllT und beistand von Rook

kaysern dem heyligen Romschen reiche nnd Teolacher nation bcschcen und mil^

getheylt worden seien, von «»»inem itri^pn newen nn^rlioi !» ii '^csik lilcn furoemen

und vorhaben der exemption und angemasstcr monarchischen libertet geiulicli

«hstee und kais. maj. anéh das heylif Romiseli reieh (wie seinet L f. voreltMB

gethan) gehorsainblich mit ^'cliiirlK In i- rt vi it ii/ erkenne, sich andl in geburlichen

Sachen dem reidie hinturter nit widersetz« soruii iM alle» das, so er wie andere

üeb reiclis glider schuldig, gulwilliglich thun uud erzeyge. äolha werde seineD

f. f. nnd iren nnterthanen zn lob er imd allem guten rarehen mid seinM ta^
liehen liochlohlichen namens ein ewege besdmmng and berestegnng sein.

Doch so protestieren und behaupten wir uns hiermit offenJif b. '»b von

wegen der Lotheringiächen gesandten etwas, so dis uns ani&eyge zugegen wew

fturpracht wwde k. najest. und des heyligeo reiehs habende gerecbügkert miSf

her and vollkomenlichcr >!< ! iniUtiiT nach furzupringen.

Von wfi^en kf vsn hcher') Maj. verordenle.

Auf der Umkmte: dalum roram rrvmmi'«sariis, abergeben zu tiulsck

*) ÄMtgeHtrUhm M: Rom. königlicher k. Am JZond^ ül mngeMdm: Kob

der Umschrift halber, ob man keyserUchw oder konigticher majestit bevelluber

unterschreiben soll.

Concept auf .0 Foitoseitciu
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Zur Geschichte des Deutschtoms in Lothringen.

Dil AhMbuii ta dotate SpulgMii la Mete BUum ta iw»hni<w Mittel-

•»V ÜBm Bestall» te 17. JiAiMflrii.

n{«m tiM Karl*.

Von Dr. Hair^ Wiflo, Strassburg.

-m

EMeitmg.

Vorliegende Arbeit beruht fost ausschliessUch auf Materialien des

Melzer BezirksarchiTS.

Qaelle für die ersten Kapitel war vonrngsweise das «Gartulaire

dt^ révôchc ». eine in der Metzer bischöflichen Kanzlei entstandene hand-

schriftliche Urknndfn.snniniluii'/. welche sowohl Eingänjre als auch vor-

znjrswei'-'p rni-^ ilcr I\;iii/lt i seibor îirTvr^rp-cf/;«ns[ene UrkrinHcn enthüM.

Aus d<"ii Kiiuzlcieu «Icr ii;ichstvoraur>it'lietid('ii Bischöfe nur vercin/rlte

rrkunden mitteilend, wird vollständifrer fin die Zeit Raouls de t^oucy,

sehr reichhaltig fiir decisen iNadifolger Konratl lieyer von lioppart, Georg

von Baden, Heinrich von Lothrinsren und die erste Zeit Johanns von

Lothringen. Die feste Kanzleiregel, welche seit Konrad Beyer in Bezug

auf den Gebrauch der Urkundensprachen besteht, macht es möglich,

sich derselben mit Erfolg zur Feststellung der damaligen Sprachgrenze

zu bedienen.

Für das letzte Kapitel inussten zur nicijilichst genauen Feststellung

der Sprnrliprrnze Spezialunl(!rsucliiiTi<icn für jede oinwine in der Nähe

derst'ihfii ;„'clr;:cne Orti^chnfl --Irllt wciiicii. wcirlic bei lU-r Hürf-

tigkeit de» l'ur die /.unieisl kleinen Uuil'er voiliaudeiien MaleiiaU die

Durchsicht eines sclir gros.sen Teiles der Bestände des Metzer Bczirks-

Archivs nötig machten*). Naturgemäss ist das Sbterial für die ein-

zelnen an der Grenze gelegenen Ortschaften sehr ungleichartig; ein

Glück nur, dass sich von Zeit zu Zeit immer Ortschaften finden, die

durch ein äusserst reiciihaltigr- imd vielseitiges Material ausgezeichnet

sind und keinen Zweifel an <ler Nationalität aufkonmien lassen. Durch

sie wird dann ruieh ein lUckenhafles Material benachbarter Orte in ein

helleres Lieht gerückt.

•) G. 5 -- 13. —
^) Das M&b«re über die Quellen fiiir die genauere Fei»blellung der Spradi-

gtenso iiolie Anfug Cap. IV.
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Wo nur irgend niöftlicli, ist {rlekVizoiüjro^ Material liera Fi?o/»Mîon

worrlon. Nur da. avo solches nicht autV-ulimlrn \v;ir. sind auf (Inaid

S5}k'iI< ii r ri kiimieii lUkk.scM'iHse «rpfnrK-ht wurden, ein Veriahren, «l;i.s

gcrethticrtigt erscheint, wenn mau berücksichtigt, dass das durch die

Völkerwandeninjr preschaiïeue deutsche Sprachgebiet Loüiringeus nach

der Feststellung der Sprachgrenze keine Erweiterang mehr erfahren

hat, daas viebnehr nach Jahrhunderten der Stetigkeit ein alhnflhMer

Rückschritt eingetreten ist Wenn daher die Urkunden einen Ort in-

der Neuheit als von einer deiit=!f hon ßevölkemng bewohnt erscheinen

lassen, so ist nicht zu bezweifeln, dass dies auch im Mitt^lter der

FaD gewesen ist.

Litterfllm- \v;ir so gut wi«- ^ar nirlit /ii horücksichtigen. Eine

Arbeit, welclu; sich mit der Ausdthimiig de» deutschen Sprachgebietes

iin späteren Millclaller beschäftigt, ist nicht vorhanden. Wollen wir

auch die Utteratur berücksichtigen, weldie die nationalen Abgrenzungs*

Verhältnisse Lothringens in der Veii^Angeoh^it überhaupt behandelt, so

dnd auch dann nur zwei Arbeiten zu nenn«i:

1. Ein Aufsatz von H. Kiepert über die Spradigr^aze in Elsass»

Loihrmgen*) mit einer Karte. Hauptsache ist hier die Feststellnnj der

Sprachgrenze, wie sie zu jener Zeit, unmittelbar nach tdem Kriege,

Kiept»rt dnrrh eine Reise erfor«r]it half*^. Aii'^'^rrdcin aber !-ind niif

der K.ii tr noch durch eine 14aiuj I^iiiic diejeiiigcn Orbchaflen bemcluiet,

welche ini 17. und 18. .iahrlnmdert nach des Verfassers Ansicht nwh

deulschredend waren. Im Text hat der Verfasser unterlassen anzu-

führen, auf Grund welchen Materials er das Sprachgebiet des 17. und

18. Jahrhunderts konstruiert hat; jede BegrQndui^ desselben fehlt

Allem Anscheine nach ist lediglich auf Grund der Ortsnamen verfahren

word<'n, die jedoch zujener Zeit schonj^Uche Beweiskraft für die Nationa-

lität der Ortschaften eingebüsst hatten. So werden denn auch Orl-

scliaftr ti mit deiits« In n Namen, die aber unzweifelhaft schon seit .lahr-

hunderten französiert waren, wie Rombach, Marange u. a. fOr daâ

Deutschtum in Anspruch genommen.

2. In Düring Beiträgen zur allesten deutsclien Geschichte von

MetÄ*) findet sieb ein Absdinitt über Sprache und Nationalität. Wie

schon aus dem Titel hervorgeht, wird fur die Jahrhunderbe unmittelbar

nach der Völkerwanderung die Nationalität von Metz und Umgei^
festzustellen gesacht. Die Gründe, mit welchen Verfasser die deutsche

Nationalität dieses Gebietes fttr jene Zeit hat beweisen wollen, sind

1) Zcitsclirift der QeaeUschaft Air Erdkunde zo Berlin. IX. 1874, p. 907 It

I) Innsbruck 1886.

I
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von Sauerland in einer Kritik der Arbeit zum grösslen Teil als ni(*ht

sticlihallig erwiesen worden. Ansserdem hat Sauerland Material bei-

^rlirachf. welches direkt Ix /Cf iijjri. (h-^^ Metz und Umgegend zu jener

Zeit IVan/.Ösisclier Spraclie uml Nationalität waren*).

Schon vorher hatte sich Kiepert gelejieutüch des oben genannten

Aufsatzes in einer Anmerkung gegen den in Deutschland allgemein

verbreiteten Iirtum ausgesprochen, In wekliem befangen man Metz flkr

eine'ehemals von deutscher Bevölkerung bewohnte Stadt hielt*). Den

von ihm in AnasKht gestellten nrknndUdwn Beweis, dass Metz nie-

mals deutscher Nationalitat war, m erbringen, haben ihn leider andere

AufgfÜDen verhindert *)

L Die deotscbe Spnche io der bischöflich meUt&ctieu liaDzieL

Die erste in der bischöflich metztschen Kandei abgefasste und

in deren Register überlieferte deutsche Urkunde rührt vom Biachof

Adbemar her, der sie im Jahre 1543 an den bischöflichen Sehultheiss

in St Ayold richtete.

Aber dieser Fall scheint ganz vereinzelt und nur aupnalmiswt i^c

vorgekommen zu sein; denn von demselben Hischof sind weit saûûr

reichere fran/r>«ischp rrkntidon an dputsche Herren erhalten*).

Mit <lcr Zeit KaoiiU Cdiicy
: 1H87-1415^ wird das Karlulur .les

Metzci- i'.istuins etwas reichhaitiger. Aber auch uulcr diesem Bistlioi'

') >liiteUangen des Inslilut« ffir Österreich. Oeschirhtsforschung Vlil, p. 647.

*) Noch im Jalirbuch des Vügusenklubs 1, 107 wird die Meinung Tortreten,

dass hl Mets hn 16b Jahriumdsrt mehr deotsch ah firauBÖtiseh gssprochen worden

sei. Ich selber teile auf Grund quellcnmässiger Studien, dvre.n T.r^fbnis ich

binnen Kurzem zu veröfTentlichen gedenke, die Ansieht Kieperia und Saucriands.

Kin AofeaU von Gaidoz • Des travaux allemands dur la géographie de»

langue» en Alsace et en Lonaine» in der < Revue des question» historiques» IX

(1K7Î> hoyprirhf (lir> einsrhliigigen dontsrhon Arbeil* n der letzten Zeit über die

gleicli::eitigen nationalen Abgrcnzungsverhüllnisse, kommt also für uns nicht in

Betracht Die von ihm besprodiene ethnographische Karte im Physikalischen

Atlas von Bufhaus (VIII. Abteilong Ethnogra|»hie 8. Aui^e, Gotha 1862, Karte

No. 9) gron^'t nnch ein ehemaliprs !Ii i r * liaftsKi-bif t flfr deutschen Spraclie ab.

Dabei iiat raan sich ledigtidi auf die Ortsnamen gestützt, von deu«n inaudie

etwas gewaltsam su deutschen gestempolt worden sind, üie Karte, deren Ifass-

stali übrigens viel zu klein ht. um eine genaue Abgrenzung bieten y.u können,

prioht ilalit r kein richtiges Bild der ehemaligen nationalen Besitzverhaitnisse in

Lothringen.

«) Pohl, de la soc de Luxbg. XXXIO, n. F. XI (1879) No. «06, 211, 239,

84^ 817, mt m, fOa, 43», 402, OL
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siiKÎ französische Urkunden an deutsche Herren durchaus nichts unfre-

w(")hnlicheî«. 1305 iir kündet er französisch an « Pnslour Hode fK "!»

bei Mörcliinj«en ' j , tranzösisrho Burgfrieden «< hlio?*sf er 1393 mit Ru-

dolf von Morsper«?. 139H mit .lohann von Sülm imd Falkcuhng und

Kudolf von Moispt'ig. 14ü2 verglei(;ht er sich in iratuösidier Sprache

mit dem Grafen von Leiningen und Rixiugen"). Auch unter ihm hat

flieh in Bezug auf die HandluibQi^ der ÜrinindeiiqMnutai in der JSaaM

noch keine auf Maren Prinzii»6n beruhende, feste Pnuös henungdSIM.

Das gesdnh erst unter seinem deutadien Naciifblger Komtd

Beyer von Boppart (1415-1457) vielleicht durcJi dessen persönliches

Einwirken. Die vollständige Willkür, welclie bis dahin in der bischöf-

lichen Kan/loi zu l'n^iiristrn der dontschon Sprache geherrscht hatte,

verschwimlrt mit cineiu Schlage, um riiicm ffsf geordneten Svsleme

Flau /u nuuht'ii, von dem nur in ein/t iucii Ansnulimclüllen Abwei-

chungen vurkonnnen. Sein unvermitteltes ju plötzliches iiintreten ist

kaom anders denkbar, als durch das entscheidende EbigreifeD einer

kraftvoRen Persönlichkeit Und da dassdbe genau zusammenfiÜU mil

der Besetsung des bischöflichen Stuhles durch Konrad Beyer Ten Bop-

part, so wird^um daran zu zweifeln sein, dass dieser den Umsdiwiiiig

hervorrief.

Das Metzer Bisturn ers^'hrint in 2 Teile zerletrf . oiT>en norHô-ît-

li<'hen und einen südwor^tüflicii Da die Mnfzt i Küii/.lci von jebîl an

l iir ersleren i* u'( liiiii^~iu deutsch, fiir ielzleren fnni/rt^i-cli nrkundet,

so liegt die Aunalnne nahe, dass die Einteilung auf üi uud der natio-

ualeu Abgrenzung erfolgte. Eine wiilkummeae Stütze dieöer Annahine

bieten dicyenigeu Urkunden der Hetser Kanzlei, welche an Orte ge*

richtet sind, über deren Nationalität kein Zweifel obwalten kann. As

die deutschen Orte Saarburg *), St. Avold*), Âlbesdorf und Honbing^

') 0."ß. p. CCXXIX.
«) Alles G. Ô. —
») 1441 (ü. 7 Nc. 26). 1420 (- Ko. 4<> u. 4S>), 1427 (- No. l«öj, 14^0 (-

No. 256), 1431 (— Ko. 2yö u. 303), 1433 No. 308), 1443 (— No. »12), 1469 (G.

0, p. 1 a. C. It T. {». 1), im (G. 10, p. 4B), Uli (6. 9, p. IflO), lIBl (6. a
V. p. 13). 148Ö (G. 11, p. 44 u. p. 45), 1494 (G. 11. p. 144> nnrî viele andere.

«) 1423 (G. 7 No. 118), 1429 No. 238), 1431 (- No. 281i. 1445 (~ N«-

314;, 1450 {— No. 315), 1459 (G. 9, v. p. 3), 1460 p. 7t, uadaüerl (- P- W)>

1467 (~ V. p. 1<M), un V. p. 18B), 1471 (- v. p. UH^ 1486 (G.lXv.^i^

. p. 62 u. V. p. 63). 1487 (— v. p. 66), 148ft (— p. 95), 1493 (- p. 125) a. a. m.

") 1424 (G, 7 No. 135), 1431 (— No. 300), 1460 (G. 9, p. 4). 1469 (- v-p.

111), 1486 (G. 11, V. p. 51), 1488 (- v. p. 86 u. p. Se»''-^), 1492 (- p. 119)0.*.»-

•) 1441 (a 6, p. 82), 1448 (- p. 91), 1446 (G. 7 Hft. M), mdatiftrt (G. 10,

p. 56) n. A> in.
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wird stets in deutscher, wie an die französischen Orte RemiUy *^), Nome-
ny*), Delme') in französischer Sprache peurkundet.

Ob die bischöflich metziache Katr/lri nun rbenfalls aus zwei ent-

eprpchonrlon Ahfpi!Mn«;ron zn<«nmmen«rt s( tzt woidcii ist, lässt sich aut

(iniiid il' s voi liainienen M;it<Tials scinvcr rnl^cliiMfion : wHhr«chHnlifh

isL es nicht. In den Rpq-ish iii hissen si< |i verni^hirdt iif liuiuie unler-

scheiden, und unter ihnen dürfte es kaiua eine einzige geben, von der

nidit Abschriften in jeder der beiden Sprachen vorhanden wären. Da
nicht anzunebmeD ist, dass in einer bischöflichen Kanzlei für Aus-

stellung und Registrierung der Urkunden besondere Beamten vorhanden

waren, so scbeini man ^unab mfii^Ukihst beider Spradien mäditige

Beamten in die Kanzlei berufen zu haben.

Slollt man die am weitesten nach Süden und Westen vorge-

r&ckten ()rlsehaf[(;n /usamnicn. an welche die Kanzlei des Bischofs

Konrfjd T'ikunden in deutsclier S|»rache erlilsst, so darf man hoffen,

schon iliiiail weni^^fcn-^ in jrrober Linie die Ab^renzimy K.mzlei-

spraclihezirke und cini^^c lesîe l'uiikte für die daina!i;:r Ausdclnnmif

des d<'utsehen Sprachgebietes zu erhalten. Die bischullit h nicl/,ist;he

Kanzlei urkundete in deutscher Sprache au Jobannes zu Bettesteiu

{Bassompierre, nordwestlich von Fentsch) im Jahre 1435*), an Jakob

von RoUmgen 144d, 1445 und 1460') an Friedrich zu «Bracke»

(Niedhrttcken?; 1447'), an verschiedene Personen in jMördüngen 1423

und 1431 dreimal nach Hobeldinjren (IIabudini,'en. nordöstlich von

OiAteau-Salins) 1421, 1424, 1425"). zweimal an den Müller in Hu-

dingen (Hampont, norflsislüi h von Château -Salins) 1428'), 14'^^ an

« Arnolt genant Meiger, wauimiTtig zu Sairwcinhciiii » (Zarbeling, Kau-

ton Dieuze*").

') 1428 (G. 7 No. 2f l), 1430 (— No. 226 u. 227). 14,tO (-- No. H26). l

(G. 9, V. p. 56), 146Ö p. ya), 1472 (— v. p. 100), 1484 (G. ö. p. 188;, 1484*

(G. 11, p. lOB) v. a. m.
«) 1455 (G. 7 Ko. 20), 1421 (~- No. 63). undatiert (— No. 31«), 1457 (

—
No. a53 u. 354), 1459 (— No. 367, G. H. p. 2, u. G. 9, p. l), ondatieit (G. », v.

p. 2), 14G1 (- V. p. 19), 1470 (- p. 140) u. a. m.

•) 1441 (G. 6» p. 84), 1467 (G. 7 No. Sl\ 1421 (— No. 84), 1467 (- No.

856), 1459 (G. 9. p. 2), 1400 (— p. 9) ti. a. m.

nirsc 1!« Ii iiifigen genügen zur Rrf^tfitinrun;: dM den iMttifflMtlwa Besiüf-

verhallnisseii aiigcjjaaslen Melzer Kan/leigeba^urem.

*) — ü. 5. — ») G. G, p. 41, 58, 78. — •) G. 6, v. p. H«. — 7) G. 7 No. 110,

188» 9». - ^ G. 7 No. 184, 141, 147. •) G. 7 Ko. *», 805, - G. 7
Ko. 887. ~
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Dayejftîii uikiin<iel «lie Kanzlei Koniads in fi;ii)Z(i.si«cher Sprache') i

an Lorier de Vircy (Vry. KaiiUm Vijiy vr s»» « Gerarl de Chambrey»

(westlicli voll Vie) au « Colart filz le maire Heiiselin . demorant a

la petite Redûeconrt» (südöstlich von Vie in Frankreich^) ; aéa zaU-

reiche firanzösiscbe Urkunden sind gerichtet nach Vie, Moyemic und

aufiallenderweise nach Marsal Wahncheinlieh war der letztgeouiiile

ehemals deutsche Ort, in dem noch zu Anfang des 16. JahrhuodatB

deutsches Gerichtsverfahren und dent.srhp rSericht.ssprache übUch W,
j

und wo ein bi>rhöfliclier Beamter in deul.sciien sowohl wie in fran-

zö<«isoh('n Urkunden die ständige liezeiclmung Schaffner rührt, bereiU

im Begrilîe, romanisierl zu werden
j

Die ürkundensprache der Kiiiiziei des Bisehofs Kunra<i riclitele

sich in der Regel nicht i^owoltl uat-h der Nationalität des Adressaten,

als nach derjenigen des Ortes, in welchem dieser ansässig war. Da«

ftlr bietet das Kartular eine Reibe scblagende^ Beweise, So wird 1423

an Johami Bastard von Parrote in deutscher Sprache geurkundet. da

er im Pfandhesit/^ des Amtes Fraburg 0^^*^" Rixingen) war^). wäh-

rend die Urkundung an Ferry von Parroie, dvn Bailli von Nancy i"

fnuizösiseher Spi-nt-liP ge.^fhieht. An don Franzfison .lohntni von ?k-

ville wird mehrladi in deut-soher Spraelie geschi ii'lti ii. da er Bailli von

Deutseh- Lothringen ist*). An *.Iohann von llmlz * (Haiss, Kanton

Vigy) ist eine deutsche Urkunde erhalten, eine Thatsache, die sich

leicht dadurch erklärt» dass Ûeae Adressat < wanhafTtig zu Bolchen» ist*).

Nach Albesdorf wird regelmilssig in deutscher Sprache geor*

kündet; aber nadidem sich «Peltremans de Wamesperg>, gewesener

«chaslcllain et ofTicicr» von Albesdorf, in Vic niedei^elassen hatte,

erhielt er dort aus der bischöflichefi Kanzlei in französischer Sprache

eine Urkunde, die noch Bezug nimmt auf seine erst vor Kurzem auf-

gegebene Stolliiîi? in Allx^'^ddrf"!. Waulrin de Hombourg » wird in

französisch«! Ii künde zinn ^^clu^lieii in Vic ernanntet, wiibrend nach '

Ilombiirg regelmassig in d(;utscher Spnich geurkutuicl wird. Ebeoso

wird * Hannes de Lamperthcn » durch ehie französische Urkunde voo

den städtischen Lasten in Harsai befreit*^), «Lorant de St AtooI»

(StAvold) in Marsal wohnhaft sum Schdflén dort eraannt'*). «Walter

') Wir beschrinken di« AufElhloof aneh hier anf diejenigen OrtscbiAM»

welche unmiUeîbar «der wenijisicns möglichst nahe an der Spractigrenzc liegen,

sehen hier ai^-n \i<ii SLiiii. n <;vi( Mi t/, Dehne» Komeuf, fUr welche sehrxaii)* 1

reiche franzüsi^che I rkunden vorhanden sind. I

•) G. 7 No. 183 — 6 *) G. 7 No. «m. — <) 0. 7 No. 888^ 88«. - I
•) G. 6 — u. c; 7 Xo. 127. — •) G. 7 No. 44 n. 58. — ^ G 7. No. 808. — •> ^ J
No.a09. — •) G. 7. No.m ~- >•) G. 7 No. 818 — "} G. 7 No. 887. 1
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le bollengier de Morhangc> (Mörfliiii,:f ii), der ebt'nfall« in Marsa! wohnt,

wird in fran2<)si.sclier Urkunde von tleii dortigen Sladtilieiifeleu befreit

ebenso wird an den in Vie wohnenden « Hussen de Morhcnge » fran-

xösisch geschrieben Derartiger Beispiele giebt es «ne grosse Menge.

Derart wird die Sprache der am der biachofliciien Kanzlei er-

gangenai Urkundea f&r una zu einem fördernden HfUfinnittel bei Be-

stimmung des damaligen nationalen H( >itz>taiide8. Wäre die ^rache
des Adressaten für die Kanzlei massgebend gewesen, so würden z. B.

die detilsehen Beurkundtinjrrn nn den Müller von Hainpont Indirrlich

beweisen, dnps dieser (it ulsi her NationaUtäl war, ohne dabei irgend

einen Anhaltspunkt zur F( slstcUuti*.' i!er von der Masse der Bevölkerung

des genannten Ortes geredeteten Spiache zu gewähren. Jetzt aber, da

die Sprache des Ortes für diejenige der Urkunde massgebend ist, er-

langt audi ein einzrines SchriftstOek ans der Kandei KcHvads eine

allgemeine Bedeutong fOr die Feststelhing der Nationalit&t des Ortes»

wohin es an irgend dnen Bewohner geriditet war.

Es lässt sich nicht en\'arten, dass in jener Zeit die geschilderte

Kanzleisprachenordnung ohne jegüche Abweichung oder Schwankung

fest{rehalten wonlen wäre. Abweichungen sind in der That vorhanden,

aher dieeelben sind so weni^ zahlreich, dass sie sehr wohl die IloUe

der die Hegel bestätigen' Im Ausnahme .spielen köntu u. .So wird zwei-

mal an den Erzpriester von Vergavilie, einem damals zweifellos deut-

sdien Orte, in ftwusO^cher Si»adie geurkmulet*), dne feamESabdie

Urkunde geht nach Hobeldingen*), wo ihr, wie oben bemerkt, aus der

&n8lei Konrads drei deutsche Urkund«! gegenüberstehen*). An Hein-

rich von Gebenhausen * wanhaftig zo ümersz » (Aumetz?) ist je due
deutsche und franzöeisdie Urkunde vorhanden*); eine französische Ur^

künde ist nach Dieuze gerichtet

Auf der anderen S<Mt(' tiiidcl Heb eine deutsche IJikundr an

».Idliaii vf>n Bemy, donihern zu Marsel » einige wenige Schenkungen

von (iütern in Marsal an Personen, von denen nicht mit Sicherheit

festzustellen ist, ob aie in dem genannten Orte ansässig waren ; eud-

lidi ein deutscher Frdbrief an c Ifothis Kueffer on Saiburg . « * in unser

ztat zo Wich* (Vic) '«>).

»> G. 7 No. 177. — «) G. 6, v. p. 23. — ») O. 7 No. 188, 22». — *) O. 7
Now 251. —

•) In dicscjii Fallt koimle man bei Annahme von Xiclttküpaiiuig erlassener
I'rkunden zweifelhaft sein, was als Regel und was als Au.snahme zu betrachten
isL Darüber wird jedoch die Heranziehung des tiebrauches späterer Kanzleien
und die unten auf Grund anderer Quellen erfolgende genaue Feststellong d«r
Nationalililt dieses Orir- Auf-rliluss geben.

•) G. 7 Ko. 64, 16. — >) ü. 6, v. p. 17. — *1 G. 7 Ko. 176. — •) G. 7,
Ko. ISai, 8il - 1) G. 7 No. 71

4
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Allem Aiiri* heiijc nacli bestand also eine naüooale Mischung in

Marsal und Vic, so zwar, dass in Vic das deutsche Element ntur eüieu

klemen, in dem einst ganz dentsdien^; Hanal jedoch einen weit be-

trtcbtlichfflren Bestandteil der Bevölkenuig ausmachte. Aber audi in

Bfarsal sdieint nm diese Zeit schon das Fhinaoeentan Qberwogra zn

haben, wpni^rstons muss dieser Ort in der bisdköilii^n Kan/lei als

äberwi»'^^<Mi(l französisch gegolten haben. Es liesse sieh sonst schl^ter-

dings nicht erklären, aus welolipm nnindr' die Kanzlei, in der zu pner

Zeil von romani**ierenden Tciulciixtn keine Iîe<ie soin kann, iiinh

Marsal nahezu auHs« liliessiich in IVunzosischer Sinaclie tirkundete und

die.s auch uii dort wohnende Leute, die unzweifelhaft au.H rein deutschen

Gegenden zugezogen iraren. Eine Urkondung in deutscher Spradie an

in Marsal wohnende Deutsche kommt nur in ganz verschwindenden Aus-

nahmdHUen vor.

ÂUerdmgs sind die niciit hftnfigen Âbweidiaoi^ von der

sprachlichen Kanzleiordnnng zumeist auf Kosten des deutschen Teiles

geschlichen, denn erstens sind dieselben zahlreicher als im französischen

Gebiete und zweitens wird dort an entschieden der deutschen Nationalität

ansrehöri?e Personen in französischer Sprache freurkundet . wahrend

sich iiii französischen Gebiete die Ausnahmen zumeist darauf beschränken,

dass an dort ansässige Deutsclie gegen die Kauzleiregel in deren Mutter-

spradie geschrieben wurde. Aber diese bei der geringen Anzahl der

Ffille kaum der Berttcksichtigung werte BenachteiUguog des Deulsch-

timis kann unter keinen Umständen zu der Annahme boechtigen,

Ifersal sei damals nodi Vorwiegend deutsch, das in der überwiegenden.

Mehrzahl der Fälle gegen diesen Ort innegehaltene spi adiliche Kanzlei-

verfahren cino Aii.-'nnhmf m rnfrnni^tfn dos Doutai 'hl iim? jrewesen.

Die strenge Hi»gt'l. welclic wii- iiherall an yndereii Orten nur mit ver-

schwindenden Abweiclmii^ren von der Kan/.lci befolgt sehen, würde

einer .solchen Annahme auf das KriLschiedcnsle widcrspreclien,

^schof Konrad hat zwar der deutschen Spradie in Lothringen

eine Stelkmg gegeben, die sie voifaer nicht entfernt innegehabt hatte;

erst seitdem in seiner lUnzlei die deutsdie ^radie zu Ehren ge-

kommen war, zeigt sich auch bei den deutsdien Bewohnern des Landes

in ihrem Verkehre mit dem Bistum eine starke Zunahme der Beur-

kundung in ihrer Mutlersprache. Aber eine völlige Gleichberechtigung

hatte sie der üranzösischen Sprache gegeniiber auch jetzt noch nicht

') cf. tlrk. Johanns v. Lotbringen vom 28. Febr. 1548. G. 18, p. 104, ab-

jitilniikl in der Beilage; «que depuis qiii«l<|iif temps leur d, It, ätr Mar^nlr r)

longue ancienne (d. Ii- das Deutsche) s«roit commuée cl convertie on Honnnan»
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erlangt; sobald es sich um Itfassregelii handelte, die für den Bereich

des gesamten Bistoms Bedeutung hatten, wurden dieselben ia Ihm-

söaisciier Spzadie beurkundet: die Ernennung Jakobs von Bollingen

zum Bnilli doR Bistums < Innl eii Allemeogne comme en Romant paix»

vom Jahre 1435, sowie seine Dotierungen fur dieses Amt in Marsal

und Moyenvio (1435 und IIB?)) wrrdon in französischer Sprttchf» voll-

zo«ren^). während sonst ikk Ii Hollingen «ItMil^srh geurkundet wird. —
Die Fieibiiefe galten in den meisten Fällen nur tiir den Ort, in weleljem

der Adressat wohnte, und wurdeu demgemiUs in der dort herrschenden

Sprache ausgefertigt. Wurden jedoch Fieibiiefe mit Galligkeit fttr den

gesamten Bereich des Bistums erlassen, so geschah ihre Ausfertigung

in franasösisclier Sprache, auch wenn der Adressat ein Deutscher war;

so der Freibrief an Johann von Maxstadt, den bisehöflichen Amtmann
und Kastellan von Homhurg vora Jahre 1457"). Nur ein einziges Mal

findet sich in der Kimzlei Konrads eine Ausfertigun? in bcidon Sprachen,

als dip*«pr 1427 im Begriffe, eine RpIso nacfi Rom anzutreten, seioea

Brudei- Meinridi zu steinern Stellvertreter i-rneinit').

Im ( Iro.s.ven und Ganzen hliel» unter (leurn von Baden (I157-l4S4i

die von aciueiu V'oigüager Konrad |{<'yer von Boppart cin^ret'iihrte Ord-

nung der Kanzleisprachen hesteiien, demrl, dass aucli jelzL in der

hagd nach dealadien Ortoi in dentsdier, nadi fraußsisdien in fran^

zOerischer Sprache geurkundet wurde. Es entspricht durchaus der alten

Regd, wenn die bischöfliche Kanzlei untnr Geoi^ von Baden im Jahre

1475 nach St. Quirin (Kanton LörchingeQ) in deutscher Sprache ur-

knndel*), ebenso 1469 « an Friedrich Hügel von Ruxsingen » (Rixingen)*),

mehrtach nach Freiburg (Kanton Rixingcn)', im Jahre 1474 an «Vol-

mers Haus von Diise» (Dieuze)'). 1473 an * Ditherich von Litzingen»

(I^zey, südlich von Marsal), wohnliafl /.u (ierszkirchen » (Juvelizc,

Geistkirch)"), zweimal nach < Hobeldingeu > t^Ha h Udingen)").

Scharf tritt auch jetzt hervor, dass nieht die Nationalität des

Adressaten, sondern diejenige seines Wuhnurlcs massgebend war für

die Urkondensprache, wenn an die in Finstingen wohnende Beatrix

Ton Ogiefiller mdiriach in deotscdier Spradie genifcundet wird^^, ebmso

ao «Endiifis vonn Haraoourt, iierre su Brandemburg und zu Vinslingen» *^).

*) O. 6, p, 18, V. p. 18, ^ 17. — «) 6. 7 No. 88. - *) Q. 7, fh. 191/8. —
*) G. 9, p. m. - ») G. 9. V. p. III. - •) n. 9, V. p. 122, 196; G. 11, v p. 2n.—
') G. 8, p. 189. — •) G. 9, V. p. KiO, die Urkundensprache ist hier also nicht be-

wetaond fQc Lezey, sondera t&t Javelize. — ') G. 10, v. p. 124, G. 11, v. p. 42. —
>^ O. «, T. p. 197, G. 10, p» 118, V. ^ 140. — O. 8^ v. p. UL

Digitized by Google



Weit zahlreicher noch sind die FBÜe, in denen an Denlsdie,

wdche in Webcbbthring^ wohnten, fimnzüsische Urkunden erla&v^en

worden, so mehrere an < Hu^çelfzhans > , den bi.schöflichen Kastellui

von Lagarde (Kanton Vic, siidlii Ii von Bourdonnay) eine an dessen

Amtsnachf<î!«ror «Oistmann de IToj-tzbrim > : die grosse Mengeder

nach Vic, Moyoin ic und Maisal irt'i"i<"fit<'t*'ii rrkiuKicn läl m französischer

Sprache abgclasst, obwohl imndesten» die Hälfte der Adressaleü

Deutsche waren.

Aber es kommen Ausnahmen vor; eine deutsche Urkunde wurde

1473 an «Gooiatt Ton Wadienbnchen > in «Medewidk» (Moyemic)

erlassen*), 1478 eine solche an « Fkiediidi Brant von Hagenowen», dar

in Vic wohnte^); es sind sogar, &n sonst ganz unerbtetw Fall, zwei

ürinmden in deutscher Spradie an den crait und Vicary zu Metz,

berrn Jacop von Erifzinirv/on - von 1475 und 1476 vorhanden^). Ke

Zahl tlcr deutschen Urkunden nach Mar?;d ist eine aufTallend gros^,

wenn man erwägt, dass aus der Knii/.lri Krmrad Royer? von Bopiwrl

nur eine einzige, an einen zwpifcllds in Marsal aii^iissi^nn Adit r-siff^n

geiitlitet, erhalten ist. Aus dei Kanzlei Georgs von liudt'u kejiiKii

wir dagegen 7 Urkunden in deutscher Sprache, die nach Marsal ge-

richtet sind*), darunter eine') von allgemeinerer Bedentoog, eine Ver*

mittelni^ zwischen Domherrn nnd Kapitel der St, Leodegarskircto n
Mareal einer- ond der Brüderschaft St EUgtos dortselbet anderoaeib

enthaltend.

Von ftanzösischen Urkunden, die in das deutsche Spnid^ebifit

gerichtet wm?den, sind folgende zu erwähnen: 1465 eine solche an den

Prior von Insming*\ denselben, der später als . rait und viknry

Motz > zwei deutsHic Urkiindon erhielt'); 1407 vviid in IVaii/i'^i-t lier

Sprjtfhp an «Arnould dt' Clery und Henselin curé de lieiikucheu »

gcut kuiidel Eine Abweichung von» Kanzleigebrauche, wie er unter

Konrad herrschte, bezeichnet es auch, weuu au < Jehan Wifis de Ge^

bevüler, bailly de Lorraine par AUemagne > in franzöeisGfaer Spiacbe

geschrieben wird"). Dagegen ist bd Erlassen von altgemetMier Be-

deutung für das ganze Bistum der alte Kanzteigebraucfa von Bestand

geblieben; so ist die Ernennung Johann Beyers von lî^ppart zum Bailli

des Bistums vom Jahre 1478 in französischer Sprache auagefertigt*'),

' n, 9, V. p. 102, 157. — Ï) G. 9, p. 191. — «) G. 9, p. Ifil. - «) G. 9.

p. — ») G. 10, V. p. 141 n. 9, V. p. 202. — «) G. 8, v. p. 90, 92. p. 225;

G, 10, V. p. 48, 54; G. 11, p. 10, - ^ G. 9 v. p. 80. — •) G. 9, v. p. 9«. —
«) Cfr, oben. >^ G. 9, p. 101. — ») G. 10^ p. 118^m — «) G. 9, p. S17.
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ebenso eine IJrkunHf' \oin .ImIiic 14tiO. wi !< he ^anz alljîemein adrcssiVrl

ist * a iioz amez el ieatilx baiUis, clutsleUains, maires, cschevins, doyens

et tous autres officiers de nostre eveschie de quelconques estas ils

soient »

Die Abweichungen von der Kandeiordnung Konrads sind also

gams versctiwindend. und wenn man von dem damals national ge-

mischten Marsal und Vic absi^t, bleibt nicht viel übrig.

Die lû'i utiing eines Fi au/.ùin n, Ilciiu icli.s von Lothringen, auf den

bischöüieh laelzischeu Stuld, den er von 1484 bis 1505 inue hatte,

f&hrte kaum eine Aenderang b^bei; im Gamsen erwies sidi auch unter

ihm die Kanzteisprachenordnung als eine feste, wenn audi Abweichungen,

darunter dnige sehr auffallende, hftufiger werden ab unter sänen beiden

Vorgängern. Zum Glück finden sidi diese Abweichongen von der

Retîel weniger an «ler S|it a( hjrrenze, sondern meist tief im deutschen

Cîebiete, wo ein Zweifel an der deutschen Nationalität der Bewohner

nicht bestehen kann.

So wird atirh uiifpr fToinriH» von Lothringen in dontschor Sprache

nach Hixin^fm ^iviukuiulct im .ImIiic 1488'), ebenso n;irli ^ (iyseltinjren »

(südUch von Du u»', bekaiuiter unter der frau/.üöischeii iiezeii liunng

Gelucouilj im Jahre 1493
^J. Nach dem unbedeutenden Orte Habu-

dingen sind aus der Kandel Heinrichs nicht wen^^er als 7 Urkunden

in deutst^ier Sprache erhalten*), ron denen nur zwei einen g^nein^

samen Adressaten haben; 1499 eine deutsche Urkunde an «Utmans

Hans » in « BiOingen » (BöiUngen, westlich von Habudingen)^), 1490 eine

solche an KmMen Hanfz » in «Oberecke» (Obreck, östllidi von Qià-

teau-S>alins)'*. 1480 an *Vohiierfzhanrzen von Duse»'), endlieh drei

deutsche Urkunden nach Maraal^) neben einer weit grösseren Anzahl

franz()sisclier.

Von den aus lier K;iii/,!(i Heinrichs von Lothringen horvor^ro-

gangenen französischen Urkumli ii an deutsche Adressaten bczit hl sicli

nur eine einzige auf einen Oil , der unmittelbar an <k;r tlamuligen

Sprachgrenze la^. Sie ist gericlitet au ^ Hauus le munier de Ilampont >

ao. 1490'). An «Beatrix d'Ogienviller, femme du feu Jean de Fene-

tranges», die von Georg von Baden regeknässig deutsche Urkunden

») 0. 9, p. 6. — a) G. 11, V. p. 88. — •) G. 11, p. 188. — *) G. 11, p. M
(2X). 106, III, 113, 120, 13«. — ») G. 11, v. p. 167. — •) G. 11, v. p. 10& ^
^ G. 12, V. j». 46. — ü. 11, p. 48, 68, 118. — •) G. U, T. p. 10».
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<;nipfangpn h:itt( . << hroil)l Heinrich in fr-anzÜHischer Sprache ao. 1401 'K

ehcfiso 1491 an da.s Kapilel van Homburjf*), 1489 an * Sigrolniann

de Klcberg', seinen Kastellan in Albcsdorf verschiedentlich .sogar an

einen Strassburgcr «Henry Schone»^) und 1489 an «Goerf, zilM^

metster de Hagenouwe >

Diese Beispiele» welche sich noch vermehren liesaen, ze^n, dan

die alte Kanzleiordnun;^, wenn sie auf )i im Prinâp noch bestehen

mochte, docli nur \u>rh iu der Mehrheit der Fälle anpewandl ward.

Dabei i^t Ix /ciehnend, dass eine Verschiedenheil zwischen dfiti lituf-

scIk II lind rranzösischen Teile de--- Bistunis bestand : die AbweicluiujsH)

voll der Kanzleisprachenordinuj«! ^«'schehen durchaus und ausschliess-

lich auf Kosten der deutschen Sprache; an einen iui frauzösiscbea

Sprachgebiete ansiijssi;,'en Franzosen wird von der InschOflich meta-

scfaen Kanzlei niemals in deutsdier Spradie geurkandet« wihrend doch

besonders unta> Heinridi von Lothringen französische Urlnmden an im

deutschen Spradigebiete wohnende Deutsche kerne grosse Seltenheit

sind. Im Gegensatz dazu wli l l französische Spnichpebiet so streng

pewahrt, dass an dort wohnende Anjiehörise der deutschen Nation nur

in ganz' srltctifii Ausnahniefîillen . die sich :iiif das geniischtspracfii^e

Marsnl 1h -rlu inken . in deren Mutlersprache jreurkundet wir>l. Mc-

lich, das.- in .Ii i ltis< iiollichen Kanzlei Mangel an <les liciil^chca imch-

tigen Bcanderi bestand, und dass aus diesem Grunde die deulsdie

Sprache keine der franzönschen gleichkomm^Mle Pflege indir hod.

Eine absichtliche Vemachlfissigung derselben kann man f&r die Zeit

Heinrichs noch nicht annehmen, dazu tragen die Abweichungen von

der Regel zu sehr den Charakter der ZulUligkeit, dazu nnd sie aadi

zu wenig zahhreich.

Im (îro.^sen und Ganzen war unter den drei lelztbehandellpn

Bischöfen das spfnchliclic Kanzloi^nhahrrn dtis jrloichr«. wenn nwh. was

die Konseqni 11/ (i< i 1 »iin hlüiiruug belriüt, lieinricb hinter seinen beiden

Vorgängern zuriickbieibl.

Das kann nicht mehr gesagt werden von dem Verfahren, das

sich unter Heinrichs Nachfolger, dem Bischof Johann von Lothringen,

einbürgerte. Die Bcuicrtuigszeit dieses Kirchenrürsten (1505 — 1550).

der minderjährig zu d«m Amte berufen, bis zum Jahre 1518 durcli

den Dekan und das Kapitel von Metz verti'eten werden musste, stellt

1) G. 10. V. p. 172. - 8) G. 11. V. p. 115. - ») G. 11, v. p. 101. — «) G. 10

Y. p. 170, p. 172, y. p. lUi ü. U, v. p, 121. — *) G. 11, p, 106.
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sich ab eine entschiedene Reaktion im franssösischen Sinne dar. Die-

selbe tritt .sofort ein, nachdoni Heinrich von Lothringen die Augen
geschlossen hatte. Uire Urheber können also nur gesucht werden ent-

weder in dem Donikîipitel , das seinen Einflii-:> ;i!s StrUverlreter des

Bischof« pcliriiiK htf. luii einen î>nK'k in» deulsi lilViiiillirli<'n Sintis auf

die Kaii/l«'i cai«zuiibi.*n, oder in dicstT selber. In einetri die.ser beiden

Kollegien müssen jedenfalls starke, dem Deutschtum abholde Einflüsse

schon zu Lebzeiten des Bischofs Heinrich bestanden haben, sonst hätte

der schroffe Umschwung nicht sofort nach dessen Tode eintreten kön-

nen. Durch ihr Wirken wurde die deutsche Sprache, welche unter den

drei voraufjrehenden Bischöfen eine dera Französischen nahezu gleidir

bereelitigte Stellung in der bis( höflichen Kanzlei eingenommen hatte,

zu der Rolle einer Sprache herab^redrückt, die man nur noch duldete,

weil man ihrer itn Verkehr*' mit Hon de«; Fninzösischen unkundigen

AngelM>rigen des lii-ftims nun einmal iiirtil niliaW ii konnte. Der Um-
öchwun«; war vor dem Mündijrwerden des IJisi Imts Juhuiai vollzogen, und

von diesem als Franzoseu konnte mau nicht erwarten, dass er zu Gunstcu

des Deutschtums eineVeränderung des ihm ûlierlieferlenKansleiTerfehrens

herbeifiUtrte. Johann wie sein ebenfalls franssösischer Vorgänger Heinrich

haben nicht selbstthfitig eingegriffen in die iCanzleiordnung ; beidehaben die

ihnen überlieferten Formen im Wesentlichen weitergeführt. Der Unter-

schied zwischen ihnen ist lediglich der, dass Heinrich durch Fortfülirung

des dem Douf'^clitiim {rünstijreren von seinen deuts(*hen Amtsvorjfänfiern

iiberkoimiK'iK'ii Vci'falirrn- . die fnmxö-ji'Jche Reaktion bis 7.[i .seinem

iiiiiUiiiliiell, Wahl fini juliiinn, nachdem diese während -einer Un-

mündigkeit ihre ersten Ziele durchgesetzt hatte, ihr durch Bed)elialUmg

des so eingebürgerten Kauzleiverfulu-ens seine bischöfliche Bestätigung

gewährte.

War bisher die französische Urkundensprache in Uricunden an

im deutschen Gebiete ans&ss^;e Deutsdie ^ Ausnahmeiftlle abge-

rechnet — nur dann angewandt worden, wenn es sich um Massregeln

handelte, die fiir das ganze Histum von Bedeutung waren, so findet ,

sich sofort nnch Ableben des Bischof^; II« int ich der Kanzleigebrnuch

in Uebuni! und lest ausgebildet, siiiiitliclic licnirtnigen zu hrilirn ii bi-

schotlichen Aemtern, mochte nun ilu U irkini'^-ki l is in W cl.st.li- oder

in Deutschlolhringen liegeti, mochten die Beiuleucn Franzosen oder

Deutsche sein, ausschliesslich in französischer Sprache zu vollziehen.

Von sftmtlidien Kastellanernennungen dieser Zeit — und eine

Terhaitmsmilssig grosse Anzahl solcher ist in dem Register erhalten—
ist keine einzige in deutscher Sprache ausgefertigt: im G^enteÜ sind
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franzfisiadi bcurknndol dio bei<lpn orhaltonon Knslellanrrnonnmi::rn in

FTomburK von 1507 und 1508 •}, die zwoi in Albcsdorf 1507 und 1511 *i.

die drH in Hiihudingen 1507, 1508 und 15l?^^V fltp zwei in Oimizp

If)! IS und 1513*). SolK«(vf'rs),iiidiioh ist danacli, dass auch iln Kr-

nernunißcn zu Haillis «I« < Bisluni.s vou 1508 und 1510 iu fraiiztwischer

Sprache vollzogen .sind ).

Der Gesichtspunkt, nach weldiem die bischöfliche Kai^el jeUt

ihre Urkunden in deutsdier oder französische Sprache abfosste, war

nicht mehr die Nationalität des Wohnortes oder dieijemge des Empftngen:

man schont in der Regel an Personen, von denen die Kaintois des

Französischen zu erwarten war. in dieser Sprache geurkundet zo halwa,

ohne niïck.siclil auf ihre oder ihres Wohn.'^itzes Nationalität ; so wurde

rr;inzn«^rh /eurknndel 1508 an Humhert von Lanirenbertr*^!. inrhnnnK

an (ieorg iliafen von liits« !»') 0 527^ jn soirtr 1513 an eine gaUiCtr

deut.»<clie (n ineuide. die liewolm« r «1* ^, Dtule.s iJcslui^en bei Freiburg^j.

obwohl man .sieh sonst bei l'rkunden an «tanze deutsche Cieuieinden

der deutsdien Spradie zu bedienen pflegte, m an H<Muburg, SL AtoM

und Saart>urg'j.

Es kann keinem Zweifel unterlieiien, dass die in den ohig^ FfiUco

gescldlderte Anwendung der französisdi^ Sprache bei Beurteilung der

nationalen Abgrenzungsverhältnisse Lothrinirens nicht in Betradit

koinnien kann. Und docli bietet auch die Kanzlei Joliann.s wenigsten.«

einiges Material zu dieser Frage. Pt nl^chc Urkunden an Kin^plne

scheinen aus «1er Krin/lei .lohainis nur ihnm cilnssen worden zu sein,

wenn <he Adi-essalcn <len niederen .SUuidtu antichitritn. An sie. vou

denen man keine Kenntnis der französischen Sjiraclie ci wailcn komite,

schrieb die Kandel in dereu Muttersprache. Und da ist es wichtig,

dass die einzige voriiandene nach Habudingen gerichtete Urkunde» ausser

den drei hier auszuscheidenden Kastellanemennungen, die EmeDuiiag

des * Kaiepeter von Hobeldingen» zum bischöflichen Bolen, eines

JlciiM In n ,iI-o niederer Herkunft, in deutscher Sprache abgefasst ist"».

VVîdmnid die Abfa.ssungssprachc der drei fraiiznsi>f.'hen Ka.-<tell;inrr'

nennungen, die «ich iihri'/ens sämtlich auf Deut^ lic beziehen. iKimluli

«Jacob Henm-i in^cti de hini-r. ArtKnilf Clock dt; U!"-r«teyn ntidiic^'n/e

baslart de Beyer ^, lui' <li.' lliMirti ilim^ der Nalionaiiliil liubudaisrons"

nkdit in Betracht kouiinU i.^L die Tha buche, du.ss eine entschieden frao-

*) G. lA, p. 18, V. p. -32. — 2) ü. 13. V. p. 5». p. 47. - ') G. LS. v. p.23.

p. 28, V. p. 54. - *) G. V. p. 1«, &3. — ») G. 13, v. p 2!>. p. 48. - «) G. U
p. ». ^ *) G. 13, V. p. 108. — •) G. 18, p 03. — •) G. 13. p. 2, v. p. 2, Sl,

p. Ä7, 8B etc. — ») G. IS. v, p. 16.
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zösierenclo Knnzloi <\rh ;.m /\\ iiu^en sah. «lie einzige iiaeli Habudingen

^erichlele Urkunde , ilvien S[»raclie nacii Obiireni zur Beurteilun? (1er

NatioualiUit dieses Ortes herangezogeu werden kaini, deutsch ahzu-

fasaen, ein starker Beweis dafür, dass Habudingen damals noch ein

deutsdiredender Ort war. — Ausserdem sind 2wei deatache Urkunden

an Bewohner von Vic^ ebenfiiUs Botenamennungen des dfenrich, (te-

nant Bure * und des < Bartholonieus von der Nnwerburg, genant Sdiier-

ehin» vom Jahre 1507') neben einer in^ossen Anzahl französischer

Urkunden dorthin erhalten, ein Beweis, dass jiucli damals ein wenn
auch wiiht nur noch kleiner Bruchteil der Bevölkerung dieses Ortes

deut>>(her NatKinahtät war. —
Die Stellung weh he die di ulsche Sprache erst v<ir Kiir/ctn durch

die Fürsorge eiuca deutachen Bischofs in dci" Metzer Kaii/lei erlangt

and unter dessen beiden Nachfolgen) im Wesentlichen behauptet hatte,

war unwiederbringlich verloren. Aber noch bevor für das deutsche Volk

Lothringens die Zeit der französischen Herrschaft begann, sollte es

von dem ersten unmittelbaren Eingriffe der geistliehen Obrigkeit in die

nationalen Verhillttiisse Lothringens getroffen werden*). —
Um zimi Sefduss dasjenige vom bischölliehen Kanzleigebrauche,

was bezeichnend für die damalige Ausdohntinj dos- »leutscben Sprach-

gebietes ist, kurz zusanunenzufasscn . su ->inrl dit' am weite-itcu vorge-

schobenen Orte, nach denen seit Koniad Beyer von Buppart in deut-

iicher Spraciic geurkundet wird : Betstein (Bassompierre) rail einer Ur-

kunde 1435, Niedbrücken ebenso 1447, Rollingeu mit zahlreichen

Urkunden, Habudingen mit 13 deutschen Urkunden, denen abgesehen

von den drei Kastetlanernennungen unter Johann nur eine einzige fran-

zödsche gegenlibersteht, Bollingen 1 mal deutsch 1499, Hudingcn (Ham-

pont) 2 mal deutsch 1428 und 1 mal französis' h 1490, Obreck 1 mal

deutsch 14tK), Gersskirchen (Juvelize) 1 uutl det)l<i Ii M7'î. rii<sf Uin-^on

1 mal deutsch 1493. Bi.xingen 2 mal den1<rh 14t)',! und 1 îss. Si. ( hurin

1 mal deutsch 1475, Nur du wo es eben ausdrücklicli erwaliiit. sind

aus der bischölh* heu Kanzlei französi.sehe Urkunden an Bewohner

dieser Orte vorhauden. Den wenig zahlreichen deulsclien Urkunden

nach Marsal, Vic und Moyenvic steht ùne grosse Menge französischer

gegenUber.

6. la, V. p. 13, p. 14. ^ *) cfr. outen c«p. III.
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n. Die UrkandeDspraeben in den der Sprachgrenze nahe gelegenen Ort-

schaften des iMetzer ßistams.

Wenn sich »:> die Urkundensprat-he der Metzer bis('lir)fliclien Kuii/Jei

solir wohl venverton lässt zur Besliriimun},' der ehetmilisren nationalen

Ah«rrorizuiijr.sverhältMi<sf'. <(\ knttn fin Cilrifhcs von den r>rtli''hfn Ür-

kiaMi( iippraclïeu nicht oder doch nur iii sehr besdii'äjuktem Siuiie ge-

sagt \vti\len.

Die Thalsiiche, das« die fi mizüsische Sprache früher als die deutsche,

in einzelnen Fällen schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts, bftufiger

von der Mitte des 13, Jahrhunderts an, bei Beurkundung^ angewandt

mvde, zog auch die unmittelbar benachbarten deutschen Gdilete

Lothringens in Hitleidenschaft. Auch hier eroberte sich die franzö.<-isd)e

Sprache, unterstützt din-oh die Pflege, die man in Kreisen des deutsdieii

Adels ihr lialte auiredeihen lassen, sehr bald die Stellung einer Ur-

knndonFpnifhe. Als soh-he wurde sie auch in dfii doutschen Teilen

Oberlollmntiens — wenn man von dem nnforen Mosi'i^rebiel abriieht.

dem durch seine «trössere Entfernunj; eint' weit jrehende französische

Beeinüusüung erspart blieb — sehr häufig neben dem weiter bestellenden

aber allmählich immer mehr zurücktretenden Lateinischen angewandt

Weit hflu^er jedenfalls als das Deutsche, das noch während des gan«D

18. Jahrhunderts im Metzer bischöflichen Sprengel neben dem Utô-

nischen imd Französischen als L'rkundensprache eine jranz nulerge-

ordrK fr Holle spielt. Mit ganz allmählicher Steigerung "wird die deutsche

Bciii kiitidung rr-ï im an*;<rpfioii(It ii 14. Jahrhundert mas-enhart ütid im

lokalen Verkehre den deutscheu Sprachgebietes von LoÜiriugen nahezu

ausscliliesslich. ^)

Aber die dergestalt zur Herrschaft gelangenck; di ulsch-iialuniait'

Gegmströmung konnte nur von kurzer Dauer sein; das Umsichgreifen

der französisdien Herrschaft nmcfate ihr ein jShes Ende, noch bevor es

ihr gelungen war, das Dentsdie als Geschftftsspnu^e in Lothringen zn

') Ganz äluiliche V'ciliiUdüüsc zeigt Luxemburg, l'eber diehelben geben dl»

reiciduütigm aber leider fiicbt mit der wttiiBcheiisirerteti Gleichmlsngkeit heu-

heileten Hogeslcnsainuilungen der l*ubl. I.uxcmbg. Aufschluss. Auch hier ist àw

franzüsi.sche l'rkundensprjulie im IH. und in der ersten Hälfte des 14. Jabr-

huuderlä über eiii Uebiet verbrmlel, das den Hcrcidi der französischen ^aüoiulittt

weit hinter sich lisst. In der Kanzlei der luxembnrger Grafen nahm die fraa*

zdsische Sprache noch unter dem deutschen Kaiser Heinricli VII. ein«- sehr be-

vorzugte Stelhing ein; sogar an die damals ohne Zweifel rein dealsche Studt

Luxemburg wurde liäufig in französischer Sprache gcmkuadet.
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f'mcr (loin tVunztisisclicn ebeiil)iirtii;en Stelinnfr zu erheben. — Wohl

war in • inzehien (iegonden LotliritiKens. nnnicutlit h in den Slädlen seil

dem 15. .iahrhuiidert ein kralliges deutsches Bevv us.-<tsein ei'Nvaeht: die

Bürgerscliafl der Stadt Saarburg urkundet nicht nur an deu Metzer

Bischof, tmmh wenn dieser ein Franzose ist, ausschliesslidi in deutsdiw

Sprache'). Sogar der Verkehr mit dem auf französischem Boden ge*

legeoen Kloster «Hohioforst» (HauieseiBe) wird — ein gamt Terelnzelt

dastehende Fall — in deutscher Sprache gendirl.-) Aber im Gro.ssen

und Ganzen hat .selbst auf dem deutschen Boden Lothringens die

deutsche UrkundeasprüHie nirninîs eine ausH-hlir -slirlio Allfinbcrrsrhaft

gewonnen. Und wenn ein hi iitsiher an einm 1 raiizosi ii /u Urkunden

hafte, so bediente er .sich in der Regel dvi tran/.risix lu n Sprache,

wälueud der Franzose, von veräuhwiudendeu Ausualiun-n a 1 »gesehen,

dem Deutadien gegenQbor stets seine Hatlerspracfae anwandte. Eine

AosnahmesteilunK hierin nimmt nur der Metzer Bisdiof ein: an ihn,

der als gdsüidier Uirte eines zur Hftlfte deiitadien, zur Hälfte fran-

zGsiscben Sprengeis als neutral über den Nationen stehend betrachtet

wurde, pflegen seit der Wende des 14. zum 15. Jahrhuiutort die

DeuU<(1ien in ihrer Muttersprache zu Urkunden, auch wenn er ein

J?'ranzose i.sf.

lliese üir ili'ii jrnnzen deiil-rlicu Teil drs Mcl/cr lusclu Wlidicii

bprcügels chardklcriöli.st;licu Ei^cheinungen musalca iKitinvcniiiss )<

uiiher der Spracligrciizc, eine uiu so eigenartigere Färbung zcig«-n. llit i'

in unmittdbarer Nähe des französischen Spracligehietes war die fran-.

zösische Beeinflussung die tiefgehendste, die Beurkundung m deutsch«

Spradie TerhAltnisniftssig am seitesten. Nimmt man hinzu, dass diese

der damaligen deutsch-franzr).si.schen Sprachgrenze zunächst gelegenen

Gebiete, weil fji.st aus.^'chlie.s.süch zum Metzer bi.schöflichen Besitze ge-

hörig, am früluTslen in Lothringen, schon im Jahre 1552. unter die fran-

zösische flcii-cli.ifl gerieten, .so wird man ch hc/rriflii-h findon. dass

in die-^eii licgciidcii in deuL-^iher Sprache al)u''ta<sU' I ikiiiuleii «'ine

Seltenheit sind. Kingeengl nicht nur durtli da.s lebeigtwKht der sieh

iu unmittelbarer Nachbarscliaft frei entwickelnden französischen Ur-

kundenspracbe, welche fortwährend auf das deutsche Gebiet hinüber-

grilT, stand der deutschen Spradie der Grenzgebiete audi nicht die

nötige Zeit zu Gebote, um unter so sdiwierigen Veridltnissen zur Gd-
tung zu konunen. Das Eindringen der fhmzosÎBChen Herrsr haft machte

sehr bald dem Gebrauche der deutsdien Urkundensprache ein Ende.

*) KärtnUr dm Metzer Bbtoin« 6. 6^18. — >) »o. ItiM) und ira9. H. 679.

Straasl». Bez. A.
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Nur dort, wo man von dieser ein««hveileii IVci blicl). wie /.. I!. in

Müidiiiigeii. hielt sieh die dciit^iclic Likundonspua ho iioi li lange Zeil.

In den der Sprachgrenze unmittelbar benachbarten zum Besitze des

Bistuins gehörigen Gebieten hatte dieselbe also nur etwa vom aus-

gebenden 14. Jahrhundert bis zur Mitte des 16. Jahriiunderts besteben

können, und auch dann dorcbaus nidii alleinherrschend.

Unter solchen Veriiältnissen i>l es klar, dass hier auch zahlreiche

in einem Orte stattgehabte Bourkimdunpen in französischer Sj^rache

durchaus nicht für eine franz<t.<is( lie Hewohnerschnfl ilesx llicti he-

wHsend sind. Wir haben soi^;u' /alilrcichc nnzwriffllian clirinals

deutisclu' Orte, in denen su h bisher keine eitizijîe von Urtsangehörigeu

herrührende (Icntsche l ikiiude hat linden lassen.

Dagegen herrscht im französischen Sprachgebiete durchaus un-

imiflehitnkt die franxtlsdie Urkundenspradie. fai jeder Ortsdiaft des-

selben wird aussdiliesslicfa framtösisch geurkundet, mit alleiniger Aus-

nahme da wenigen Orte, die eine betrftditlichere nationale Ifischung

in ihrer Bevölkerung aufwiesen. Und auch dort ist die deutscdie Bè-

urkundung eine ganz verschwindende, so ist z. B. von Bewohnern der

Stadt Metz, wo doch unzweifeUuift zu allen Zeiten eine nicht ganz un-

beträchtliche deutsche Kolonie bccftiml. nur eine prauz (itTiiiu^c Anzahl

deutscher Urkunden r-rlialtcii ' i. Aus Vic, eiueni Ottr, der doch ziu*

Zeit (Icurgs von Baden einen beaelileiiswerten Brnchleü deutscher Be-

völkerung enthielt, ist es mir nicht gelungen, eine einzige von einem

dort ansSss^ten Deutschen in deutscher Sprache erlassene Urkunde

aufisufinden. Dagegen findet sidi eine solche im Jahre 1487 in Moyenvic,

erlassen von dem dort wohnenden*) Konrad von Wachenbuchen an'

den Metzer Bischof Heinrich von Lothringen').

In ihrem Verkehre mit r dort einheimischen Iktvölkeruug be-

dieiilcii siel) die im französischen S|na< h'^obiele angesiedelten iV'ntschpn

nalurgeniäss des Fmnzösisclu ii als ürkundeii'^prathe. Und dsi IVn -ie

dieser Verkehr jedenfalls denjeiiigeu mit dem deutschen Sprachgebiete

Oberwog, so ist es begreiflich, dass von ihnen so wenig Urkunden in

deutscher Sprache erhalten sind.

Daraus ergiebt sich, dass die lokale deutsche Urkundenspradie

in weit höherem Grade zur Bestimmung der damaligen Sprachgremse

herangezogen w^en kann als die französische. Denn sie besdirftnkt

sich — ganz verschwindende^ in der Regel von hn franzöaschen Sprach-

) Im den Pub). Luxbg. XXXm, n. F. XI. JAhrgang ISTB sind 3 solche im
Regest «ngefBhit, von 1999, IM&u. 1485 (No. 908^ 1096 u. 1366). — *) G. 9, p. 161.

— *) 0. 11 p. 81.
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gebiete anfiissijiçen Deutschen herritlimiHf An^nnlniH liillc rrcliuet —
durohaus auf das deutsche Sptachji*-l>îel. Wühlt lul lüc lianzÖ!<ische

llrkundensprache derart in das deutsche Gebiet übergreift, dass, wollte

man die ehemaügen nationalen Besdtzrwhflltnisae lediglich auf Gnmd
ab gleichwert^es Material angenommenea Urkitndensprachen feat>

stellen, das Deutschtum dadurdi eine den thatsftchlichen Verliftltnissen

^derspreobende beträchtliche Eänengong erfahren würde. —
Oben sahen wir, dass die l\Ietzer bischöfliche Kanzlei an die in

franz(')sisch redenden Orten ansüssi|:en Deutschen in der Regel in fran-

zösischer Spiachc urknndcto. Der eifizitfo mir bekannte Fnll einer

deutschen rrkumluiig der biseijüllirln ii Kan/.lei an einen in McU an-

sä4$sijfc!i I Ik'i) ist der ober» erwähnte des Jakob von Insnünjr.

Unigekchrl (u kuuden aber auch die in Metz wohnendeu Deutschen

stets in franzOsisdier Sprache an den Bisehof. Es hat tlberhaupt

durchaus den Anschein, als seien auch die von Privatpersonen an den

Metzer Bischof gerichteten Urkunden in der Regel in dessen Kanzlei

ausgefertigt. Die Glâcfamftssïgkeit der in den Urkunden versdiiedener

Privat f>ersonen an den Bischof rrngewandten Formeln zwingt zu dieser

Annahme, halu r finden wir in Bezug auf die Anwendung der Ur-

knndenspraclicn auch in dm lMn</fîn'/pn der Kanzlei int Brossen und

(l.iuzen die Regeln beoha« Ijtcl. die wir soeben Im Bt'spjtH'hung der

l)iscbö(lichen Kanzlei seU« r keimen zu lernen fielegenheit hatten. Aus

den Orten, in welchfî die bischüUiche Kanzlei in deutscher Sprache zu

Urkunden pflegt, gehen in der Regel audi deutsche Urkunden an die-

selbe ein. Dielenigen Personen, an welche die bischöfliche Kanzlei in

deutscher Sprache urkundet, bedienen sich ebenfalls dieser im Ver-

kehre mit dem Bischof. Besonders auiTallend tritt dies hervor in den

Lehfn^vt rlt iliun^a'n. bei denen ohne Zw ein 1 stet« die beiden Urkunden,

die bisclnitliche Belehmmg sowohl wie der Lehensrevers des Belehnten,

in der bischöflichen Kanzlei ausgefertigt worden. Wenn z. R. ein

önlrli» r lîcvcrs vrtn «Andres von Haracourt, herre zu Brandenbui'g und

Viu.-?liugt:u * an den Metzer Bi.-^i lud vom Jahre 1483*) in deutscher

Sprache abgcfasst ist, so entspricht dies der oben entwickelten Kanz-

leiregel, nach der nicht die Nationalität des Adressaten, sondern die

des Ortes, in welchem dieser wohnte, entschddend war für die Ür^

kundensprache. Denn der Revers war ebenso wie die bischöfliche

Lebensverleihung in der Metzer Kanzlei ausgefertigt wordra; und dass

sich in ihm die Rollen des £rlassers und Empfängers gegenüüber der

G. 8, T. p. 146.
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Lehensverleihuiig vertaiujclilen, bewiikle keine Veräuderuug der Lt-

kundeo^radie.

Obwohl es sidi hier also streng gîmamen nicht am die an den

Orten herrschenden Urkondenspradien handelt, in sofern die Aw-
fertignng nicht im Orte sdber, sondern in der Uschdflichen Kandei

geschah, und du^Hc, wenn auch auf (inind der bestolirndoi nationalea

Verhüllnisse die Urkundenspraehe beslimnite. so wird man es gewiss

verzeihen, wenn wir dif^ riplnjrruhrif. das im vorijren Knpitol von der

nationalen Ab^rrriztinj.' gewonnene Bild mii t inrr iii« Iii '/:niz ;:c( ii:neteu

Stelle zn veivolbläiiilijien. nicht nnbenutzt voniber gehen Inoseii.

Unter Georg von Baden gt-iil 14C0 eine deutsche Urkunde aus

Marsal Tom dortigen SchaflEher «Hanos Thenner von IfonmiU» ein').

Ihr stehen jedoch wie zu erwarten zahbeiGhe französische Uriniodeo

gegenüber. *) Hans von Heringen, der Vogt von « Bettemherg by Sfarsel »

(Hathlemont) urkundet zweimal in deutscher Sprache'). Die Grafm toq

LeiJiingen und Hixing(>n bedienen äich ebenfalls der deutschen Sprache *)

Eine besonders wertvolle Ergänzung unseres bisherigen Materials

Ist die Urkurulf. di<' noHi zur Zeit Knnr.id Heyere im .hihre 1451 von

< Niclas bUji ni von Sin lung, anipUnann zu Turckestein » in deutscher

Sprache an den Hischol gerichtet ist. Doim eine nach diesem Orte

gerichtete Urkunde aus der bLschöÜiclien Kaii/lei wäiireud der für uns

in Betracht kommenden Zeit ist nicht vorhanden.

Von den Eingängen unter Heinrich Ton Lothring^ sind herm-

zuheben xwà. in deutscher Sprache aus Dieuze, 1487 von «Vebnen

Hansz » und 1495 von < Endris tabellion zu Duse » *) ; ebenso deutsche

Ij'kunden von « Anlhoine von Oalheym > (bei Habudingen) vom Jalire

1404"). Prior und Konvent zu Hessen bei Saarburg TOm Jahre U91'jj

Adam ,\v^vv von Hixingen vom Jahre M8M*'t.

Ein eiits(-heidcndes MMtf^rird /nr Üfurlfilunj^ Ufr lHk;d( n l ikiiii/len-

spruchen können nur die dt lu denkbar engst begren/lcii Vci kelu die-

nenden kleineu Privat-Urkunden sein, deren Krlasöer sowohl als Em-

pHinger in einer und derselben oder doch wenigstens in unnüttettMur

benachbarten Ortschaften ansässig waren. Ba es sich bei genauerer

Bestimmung der Sprachgrenze fast ausschliesslich um kleinere UimI-

liche Siedelungen handelt: da ferner diese historisch geringwertige

lokiden Urkimden besonders aus der älteren Zeit ohne Zweifel massen-

«) G. 8. V. p. M. — «) 1400. 2 von 1470, 1479 (O. 8, p. 29, v. p. 71, p.

7B^ 166) ^ Ur,!) u. 71 (G. H. p. 12, 89) - *) 14«, — 65,- 74,- 83, (0. 6.

V. p. 84, p. 58. 112, V. p. 142). — ") G. 12, p. 66^ 118. — •) G. 18, v. p. 10». -
») G. 11, V. p. 117. — 8) G. II, p. Ö3. —
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hart vï*rloivn gejçanpen, so kann das hier zu Gelxitc sîfhende Quellea-

inateriul nur ein sehr wonig umrànglichcs und luekenliufles .sein.

Nach dem üben Geiuiglen kann es nicht unsere Aufgabe sein,

hier eine Statistik lUier den Gebrauch der deutschen und fhuusOd-

scben Sprache in den Grenzisehieten au&ustellen, es handelt sich

led^di darum, festzustdlen an welchen Grenzorten im Iduloi Ver-

kehre die Anwendung der deutschen Urkundensprache nachweisbar ist,

gleichviel ob neben ihr «in Gebrauch der französischen Urkunden-

sprnchc sliiftfiuid odri nicht. Das is?t der Fall in kingen, Keichers*

berg, IJcttsdnrC, IliihuditiäTcn, Roidi. Marsal, Dininingen.

Wichliger uucli als die ri iv;il Urkunden des lokalen \ ei kc-tires

.sind lokale Urkunden von aÜKonu'iner IJedeutung für die ganze Orl-

schafl. Die Spradie solcher Dokumente, in denen z. B. eine Dorige-

gemekide einem Kloster é&a Besitz oder die Zinse aufzählt, welche

diesem in ihrem Bereiche zustehen; in denen eine solche dem Kloster

die Âttsttbung gewisimr Redite gemriUirt, mit einem Worte in Grond-

bOchem. Zinsverzeichnissen, Jahlgedingen — kann gewissafmas-sen als

die offizielle des Ortes angesehen werden. In solchen man könnte

sagen Kollcktivurkunden findrf sicli die dpnt<r*ho Sprache nn^'ewandl

in UeckiiiiiiMi . lîcttsdort', Waiheisknclien . >>ieüerum, SclMidtciu' (<'hé-

inery), .M;iithti, Cliàteau-Breliain und Villerö-les-Oies, VVeisskircheu und

St. Quirin ^j. .

JIL Die Me(»r Bischöfe Dod ihre Siellmig am DeotaditniiL

In HezTi^r auf da«; Vorhalten der Metzer Bischöfe zu ihren I titcr-

irclx iicn deuU-iciicr ^salionaliläl fängt da.s Kartular des Bistums crsl mit

Kourad Beyer an fruclilbar zu werden. Die l nvollslandigkeit der Ur-

kuudensammiuug der Vorgänger lääst zwar den Schluss zu, duss die

deutsche Sprache unter ihnen nidit die gebührende Pfl^ und Berück-

sichtigung fend ; aber Uber das sonstige Verhalten der BisdiOfe zu den

deutscfaredenden Lothiiogem eigiebt ach nichts Sicheres.

Bei der Reichhaltigkeit der Urkundensammlnng seit Konrad ist

leidit zu erkennen, dass zu jener Zeit Deutsche in nicht geringer An-

'} Genaueres darüber Abschniltt IV. — Hier mag eingefügt werden, das»

in einer nndalierten Urkunde des 16. Jahrhunderts die in Habudingen wohnenden
«Philips von fl/tli r u. Marie Reyerinne,» rfinf Frau, in deutscher Spiache Uk
i Cham von Turkat»lel, sesiiaflig zu Daae > urkundeten {ß. 10, p. ôO).
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/..ilii in \Wls>i'Ulolliiiii}»en ansässip waren, bezw. .'sich (iorl üietlerlie.NMii.

Wi'iiii wir von Metz absolien, wo sich neben der romUuischen Mas^

der Bevölkerung stets eine betrftchtlidie deutsche Kokmie b^end, so

werden schon zu seiner Zeit zaUreiche Deutsche in Vic genannt, wie

«Husson de Morhange^), IbthisKueflfer vonSarbu^*), Peltremans de

Warnesperg Wautrin de Hombonrg*), Bertrand Specht deBCarsai*).

l'tifl rl;iss der iloiilscbc Zuziifr nach Vic nicht einen nur provinziellen

Charakter truK, das erweist die Krwühiiunp dort an.sîtssijrer Deutscher,

deren Name auf eine weiter entfernte Heimat scidiessen lässl uie

* Hanry <le G illogne''), Paulus deWe.'scP), .lost de Hretzhpim*), Mar-

cus von Ladeidierg", welcli letzterer durch den Biscliot selbst veranlasst

wurde, als dessen Leibarzt seinen AufenÜialt in Vic zu nehmen. Wie

letzterer sind gewiss noch zahlreiche andere Deutsche durch den Um»

stand, dass der Bischof mit Voriiebe in Vic verweilte und dort audi

die bisehöfiichen Zentralbehörden vereinigt waren, veranlasst worden,

ihren Aufenthalt dort zu nehmen.

Auch in dem benachbarten Iforaal macht sich neben den dort

einheimischen und aus der Nähe zugezogenen Deutschen eine Emwan-

dcrunj; aus ferneren Cieprendcn bemerkbar : so wird dort ein H;uines de

Lamperthen rrcnannl. fcrm i » iiiHans dcSfni*;boiir? Arnoul deWolf-

fenbcrg"}. In liciiulh i rsclifiid ein «
'i liicdry l.>cml»art > in Nomcuy

ein « Geoi^e de Stral)ourg » in Nancy ein « Hannes Calf »
*^J.

Franzosen dagegen lassoi sk^ nur ganz vereinzeü auf deutadiem

Boden nachweisen. Es bestand ein unv^kennbarer Zi^ nach dem

Westen, der sich unter Georg von Baden noch verstärkte,**) mochte

er nnn seinen Grund haben in einer stärkeren Vermehrung der Deulscljeii

und einem infolge dessen grösseren Auswand( rnn?sbedürfnisse oder in

günstigeren wirtschaftlichen Vcrhältniss(Mi des franzüäsehen Sprach-

gebietes, welcite fine dcut^rho Kinwaudeniri'^' an^^n'jen.

Dieser iievolkerungsvet liit bung trug Konrad durchaus Hechnuug.

indem er Massi-egelu ergrilT. die. weim sie längere Zeit in Uebung ge-

blieben wäi-en, vielleicht eine Erweiterung des deutschen Sprachgebietes

herbeigeführt, ohne Zweifel aber seine unbeschrftnkte Behauptung er*

mögUcht haben wQrden. So verlieh er Leuten, die aus rdn deutschen

Gegenden stammten, Häuser oder Grundbesitz, wie dem Steffen von

^ÜM. 0. 6, V. p. 28. — «) 1421. 0. 7 No. 78. — •) 14J» O. 7 Ro. llOlk

*) 1452. C. 7, Ko. 323. - ») 14.W. G. 7, No. 86t. — *} 1421). G. 7 No. 550 -

^ 1420. G. 7 No. 51 u. 1428. G. 7 No. 200. - •) 1427. G. 7 No. IHO. — •) 1438.

G. 6, p. 15. — 1444. G. 7 Ko. 313. — H) 143Ü. G. 7, p. 73. — ") 1429. 0.

7 No. 88K. - •>) 1460. 6. 7 No. 388. 1469. G. 7 Ko. 867. - ») i486. G. 7

No. 168. — ») Cfr. untML
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Rorharh. IJonharl und Hans von OfTonhur^r und fesselte derart L;iti<is-

leulc au einen Ort, dessen doiit-the NatuHialität thm-h das hicf schmt

jf tzl iit) Vordrinsren bejrrifTene lionianentiini «t liwn ;;ref!ihrdeL wiiKic.

V\ enn er ausserdem J)eutsclien dus lietreilH U iluf.s lluiidwerkes inMur.sii

gestattete'), wenn er solche von den dortigeu StadÜasten befreite^),

so musste dies ebenfoOs dam dienen, dem Deutschtume Maisals neu

gewonnene Krftfte zn erhalten und es so durch Zuf&hnmg frischeh

Blutes in seiner Verteidiguogsstellang 2u stftrken. Einen weiteren RQck*

halt schuf Konrad dem Deub^ehtume AlbrsalB, indem er mdir&ch Deutsche

in slädtischr Acinler berief*).

!>i>s(> ();is l)(»iitsehtum besdiützendr Tliäti^rkpit Konrads zeigt sieh

nieht nur anl dim altdeutschen {çefailii drtni IJixtcii Mursais. Auch in

den) benachljMi tni \'ic, das immer vnn < int r kcitn-romanischcn Hevöl-

kerung bewoluit war, ist sehie Fürsorue Im dorlUin gewanderte Deutsche

ersichtlich : auch hier finden Befreiungen Deutscher von den StadlUtöten

statt, so diejenige llatliis Kttffers von Sarbui^*^ und Josts von Brets-

heim*). Heinrich von Köln erhlUt dort swei Hftuser'); «Wautrin de

Hoobourg» wird dort 1452 zum Schöffen ernannt*), «Bertrand Specht

de MarsaN 1468 zum «derc»*). — HiN in Vic kamen jedoch auch

zahlreiclie Begünstigungen zugezogener Franzosen z. IÎ. soh'her aus Bla-

innnt. h^pinal und Tf^i! vnr'*'l; fine eiïi-^eiti'/e Bevnr/ugung des deutsohea

Elementes fand iiier unter Kuniail aut ki;uion Fall statt.

Einen ganz anderen t'uifauji iiiniint der Zin/ nach VVeslen unter

Kourads Nachfolger (ieorg von Baden au. Hei Kunrad halte es den

Anschein, als ob dieser, ohne einen bestimmten Zweck damit zu rer-

bindeo, ganz unpianmissig und nur dem Zuge seines deutsdien Herzens

folgend fXkt seine Landslente sorgte, sich gern mit. solchen umgab und

desw^en z. B. den Deutschen Markus von Ladenherg 1438 als seinen

Leibarzt an .seinen Uebüngsaufenthaltsort Vie berief ^^), deshalb auch

') ü. 7 No. 123, 344.

Dir.,-: '^r,.M li;i!L 1452 dem Niil.-i- .Ii- lliif,1iiit;.'ii, le bottchier de Muraâl»

und 1467 < Jehan de Wargaville» gegenüber, ü. 7 No. 14.

S) So befreit« er inVaraal USl «Wtltem 1« bollengier de Morhânge et eà

femme» Hi. 7 No. 177), U44 «Hannes deUmperthen (G. 7 No. 813), 1468 Hans

Thi« i'G. 7 Nn. :iV.>..

*) 1436 wurden dort zu ^^chüffea eroaunt < tien/.elin, Hl .laqucUn Wolle-

xtager waA Nidaus Moler, 14S9 Hans de Strasbourg (Q. 7 \>. 7.S). 1464 Lorant de

St. Avoal (ü. 7 No. 327>; zum maiti r c ruevin 1420 Ilensolin .Xebelkin (G. 7 No. 65);

U\ri Hrms d.^ Hrrlienliusen (G. 7, No. zomSchatbier 1489 «Amottl de Wolf-

fenberg» i^G. 7 No. 23ö).

•) 6. 7 No. 72. — <) O. 7 No. UO. — *) G. 7 No. »0.— >) G. 7No.a8B.—

^ G. 7 No. aei, ~ M) G. 7 No. 881, 88&, 886^ 300. — «) G. 6, p. IS.
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1435 Jakob von Rollinjcen zum «lj;iillifT jr^neral - ^\v< jfaii/.en Bislams

«laut eil AUemcngne comme en Roumni paix » eiasolzte '). Denn aud»

dieser oberste weltliche Beamte des Bislams hatte seinen AnMiolt

in Vic zu nehmen, dem Sitze der bischöflichen fOinzlei^ und anderer

Zentralbehörden'). — Bei Georg; von Baden gewinnt man dundiaiBdie

Ueberzeugmig» daas seine Begfinstigung des Deotschtuma eine niclit aar

absichtliche, sondern sotrar plaimiässige war. Als er 1478 Joliann Bevff

von Bopparl zum Bailli des Bistums ernannte, gab or in der Er-

nennunffsurkunde ah oinon der Gründe an, er sei c expers es deux hn-

jraisres de franony et irallcmanf s*"»
. oin PassuJ«. dt'i- iil>u'<^?^f^h^n vmi nn-

bedeulenden foiinalL'H At'udtTuiijien von jel/t an -^IrlitMid in den Bailli-

ernennungen wuido^). So einfach dieüc Worte aui den ersten Blick

erscheinen, ihre Bedeutung flir das Deutschtum Lothringens war eine

grosse. Das was Georg als einen Grund der Bailliemennung angeftbrt

hatte, die Kenntniss beider Sprachen, wurde aUmähUch zu ^ner Btdio-

gnng; und da schon damals aller Wahrschdniichkeit nach bei den

Deulschen des Landes die Kenntnis des Franz(")sischen ebenso aus-

gebreitet, wie die Kenntnis des Deutschen bei den Fninzosen selten war.

so er^nh «ifh mit Nntwcntliçrkeit, da-^-^ bei den Ernennun^ron ;^tim Bailli

des lüstiiiiis in ( i^Ut Linie dfr dcul-rlie Adel des !,an<lt's in Fra?**

koninieii iiius.sle. \\ uv ihn-h dii .st i dun h die ausgedehnleii ßcpiUuiiigtii

die er im fran^jösischeu Sprachgebiete hatte , weit mehr auf die Be-

herrschung beido' Spradien angewiesen als der framsOeisohe Adel, der

nur in seltenen FfiUen deutsche GQter sein Eigen nennen konnte.

INese Grundangabe Georgs, zur Bedingung erhoben, muaste an-

nähernd dieselbe Wirkung haben wie eine etwa eriassene Bestim-

mung: Bailli des l^tums kann nur ein Deutscher werden. Und in der

That iMPfft sich uns von jetzt an und in der nächsten Zeit d«uj eigen-

ai ti^re Schauspiel, dn'-s* wiihroîirl der Bjvilli ITu- dip roiri dcntsche bailliage

d Allemagne des iiurzogtums Lothi-ingen ein Franzose, Jean Wiss de

*) 6. a, p. 12.

>) Urkunde Georgs TOD BäAeu vom Jahre 14M G. S, t. p. 78, p.80 «Oci»

Wich in unser canczly. »

*J ü. 13, j). 30. Trkunde des l)ek;uis und Kapiteb in Vertretung JobaU» WO
Lothringen vom vom Jahn 1607 «o den BaiUi Adam Bayer « qoil «oit Mm> ^
faire residance personnelle et cotitinuelle on liou de Vy, (faxest la chainbn»'

vaigiüer et entendre aux affaire» dudit evechie.»

*) ü. 9, p. 217.

*) ID d«r soeben genamiten Urkunde der Emennuig Jakobs voa itoUlngen

zum tiailli den nistmas vom Jahn 1436 ist von der Kenntnis beider Spnchen

noch keine Kode.
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Grrbc^villcr . war. das Uailli \int ilcs nur zur Hälfte «leuischen Bis-

Uifurî dur( li.ins mit Deut^< Ihd Ixst t/f wird'). Diesen Zustand hat

auch die iiacii Heinrichs von Lolhniij^ien Tode hereinbrechende tran-

zöüiäche Reaktion niclil zu erschflttern vermocht.

Wcim i^iscliof Konrad sicli in s(.'iiu'n Mns.src-^flii au eine sflion

vorliundcnc Bewegung des Deufsrhluin» nach dem Westen anlehnte

ohne auf diese selbst eine Einwirkung zu versuchen, so ging Georg

darin eineii Schritt weiter; er begünstigte die sich in den deutsch-

französischen Grenzgebieten niederlassenden Deutschen derart, dass

durch die dort geschaffenen Aussichten auf Fortkonunen der sdion

vorhandene Zug der Deutschen nach Westen nicht onbedeultml ver-

stärkt werden mussle. Auch bei ihm waren e.s vfirzn?sweise Marsal

und Vic, denen er scirn^ Sorjrfalt zuwnndle. Von den 12 ci lialtoncn Be-

freiungen vom Stadtdit'nsic Mnr^als, welche uns an« dci Zeil (icor^fs erhal-

ten sind, beziehen si< li uiiiidesten.*s 6 nul /.u;.n \vanilri te Dcul-sche'-),

denen zum Teil diese Befreiung zugU k h mit (U-r Erlaubnis zur Nieder-

lassung erteilt wird. Die drei ausserdem noch vorhandenen Urkunden,

welche Niederlassungen in Marsal gestatteten ohne jedoch zugleich die

Befreinng zu gewfihren, sind an drei Deutsdie aus St. Avold, Dieuze

und Frankfurt gerichtet*). Unter den 13 Emennungen stftdtischer

Beamten beziehen sich 10 sicher auf Deutsche, die zum grossen Tefle

*) tenter Heinrich vnn I-oIhringon wird 141)3 »Werry de Lu(embour<£, sei-

gneur d«' Heville, also oin im fraiizösisriien Sprachp' bit li Vir^ütr r!. r Ucutsi h^r

zum Bailli dos Histumsi eruaruit (G. 11, v. {i. i'M); unter Johann von Lothringen

1607 Adam Beyer, Herr von Chftteaa-Bréhiùn (G. 13. p. 90) und 16t0 Konrad

Beyer von Boppart, Ihn- von AIb<'n (G. 18^ p. 4H), Iclzlerc beide im deutschen

Sprachgebiete ansüssi^^e AngehöHt;»" der bekannten deutsch-ïoihrin^nsi h. n Familie.

Bei Werry de Loccmbour;; wäre die Anuaiiuiu einer HoinaniHierutig ni<-ht ganz

ansgescMosflen. Wenn aber in der Emennnngsurkande auf seine Kenntnis der

deutschen Sprache hingewiesen wird, so dürfte der im französischen Sprachge-

biet«^ An^Ssfcife dieselbe dockwohl eher seiner deutschen Natiionalitai als späterer

Krlermmg vt i<iaiilten.

2) Georg von Badoi befreite in Maraal folgende Deutsche: 1460«Mihtel de

Strasbourg» (G. 9,v. p. 13), 1467 «Henry de Petfte Fieire (Latzelstein), ditRapp»

(G. 9. V. p. lO'V ,
' fuKli nhnns » zugleich mit pj-laubnis zur Nif^rlrrbssnnj; <G. 9,

V. p. 117i, 1470 «Albertiu Ötemmeier de Kircheim» (U. 9, p. 127;, U71 «Niclas

le bouchicr, fitx de GntenliaaB» xngleich mit NbdertesBnttcserlaubnis (G. 9, v. p.

143)» 1483 «Hansa Kremers son von Seelitz* (G. 11. p. 19).

') 146Ö an « Bechtolt von Kranckfurt, schcrer und wundartze » (G. 9, v. p,

92) »Wallher, fdz Simon le bouchicr de Duesc » '0 9, v. p. îlô), 1406 an

«Fridrich le bouctiiei, Olz KoI»ch de S. Nabor» (St. Avoldj (G. 9, p. dô).
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nicht ans Harsal selber stanimen*), unter ihnen ist benroraihdieD die

Ememning Henselins « de Wideranges » zum hödisten stadüscheo Be-

amten, dem maître échevins, um den zurücktretenden «Gutenhai» de

Strabourg» also ebenfalls einen Deutschen, zu ersetzen.

Entsprechend verfuhr Georjr in dem benachbarten Vic : hier be-

freite er dein Reprislcr zufoiae 29 Personen vom Stadtdiensto. unter

denen sicli sidier 15 Deutsche befanden, tilso nv!tr nh die Hälfte ^.

Dabpi könnon dio i'ihritron 14 iiii lit oininal mit Be-slinmitlit it Fraih

/.usen iingt'stt/,l werden; ünn Matuinalilät läsr?t siel» auf tîiuud Ac^

vorlumdejien Maleriîils zum Teil uielit fcstätelleu, und es ist nicht uu-

möglich, dass sidi auch unter ihnen noch Deutsehe befindea. Cod

dies geschah in einer Ortschaft mit einheimischer durchaus Überwie-

gende romanischer Bevölkerung! — Fünf dieser Deutschen wird die

Befreiung zugleich mit der Erlaubnis zur Niederlassung gevfthrt, und

Vt - Ilanri de (îiverlise » i(ieislt;ir<-tii /.um iSc-tiülTen H *l, v. p. 1',

J4Ö0 *Tlùebauit /ymer de Landoiiwe » empfängt das «oftice de la taiile de uoi

salUneB de Maraal» (6. 9, y. p. 7), 146d «H«Dselm de Widenuai^eB» mm aaifln

éotievins (G. 9, v. p, 72), I4ß8 «Jehan lilz Michiel Jehan > zum SchölTen lU. !>.

p. 7.+I. 14«>ô «Waulrin filz Paulus Mflrkin« iti. '.>. v. p. Hî», 14<i7 .Hanf/. Kar»

(ü. y, p. 06j, «Malliis Daube > (.von Alben) (G. J). v. p 96;, IJkil) »lUnnili de

Sanct Karlen* (St. Quirin) (G. 9. v. p. 109), «Wautrtn Roulengier» (G. 9.p.lttk

1473 » Heniy Ratle) » mm Scha(n«'r ((;. 9. p. 1(>4 k 1474 « Jelian Olerking • (H. S».

V. p. 189) und «Peter Lempel» iG. 9. v. p VM 147S Jehan Uüse > zu Schôfiw

\ü. 9, V. p. 2l8j. Dies sämtliche 13 Hrm-nmaigeii in AJarsal. Von den ï^immin

< lind vielleicht Fnutzosen «Jehaa Iiis Michiel Jehan, Wautrin Boolengter und Wan-

trin filz Paulus Melckin» (?). Die t'ebrigon sind sicher Deutsche.

ä) Die in Vie befreiten Deutbchen sind: 14(!0 H ins Slolcz » iG. 9. v. p. à».

«Nicolay fds de Pclreiiiaul» (,G. 9, p. Vi). « Jetiaii K;iyn> i^G. 9, p. 13;, 1^1

«(Haas de Key» (G. 9, p. 20), 1464 clluason de Horbeages» (G. 9, v. p.Sl»>

14»!5 «Thomas le peint n ,\v MiMume» iG. 9, v. p. 94). und i4<)H «Conrad <le

Holtzhuscn > iG. 9. v. p. 94 1, 14H9 «Hanns l'ouvrier de ^Vinde> iG. 9, v. p. Hßi-

Henry Ilupff dit Heyu» ^^ü. 9, p. 122^, 1470 «Matliis Heinüie «le Marienbiug» iG«

9, p. 186), 1467 «ChmtoOe de Pfortsheim» (G. 9, v. p. 16S), 1476 cLucu i»

Haude» (G. 9. v. p. 163), 1480 «Hans le Intiurlirv . iG. 11. v. p. 1), 1481 «Han^

le cromxier de Wergaville» (G. 11, p. I2i. 14ö2 « rcî'er de Hobcstellcn » i/'. H;

V. p, 15j. — Die übrigen 14, von denen die Melu/:aiii sicher Fraososcn sin4;

andere vielleicht, sind: 1460 cEÜenne» (?) <G. 9, p. 11), cDedier» m» Ramber-

villers i,G. 9, v. p. 11 j und «Jenin Hcnin d An)icns> (G. 9, v. p. 14). 1467 «Jebati

de r.halon » iG. 9, v. p. 104l und «Jacquet de Hehoi, jadis uinire de Portt (G. S.

p. 105), 1468 «Niclas Ic beUubU-ier» l^G. 9, p. 107), 14G9 Jehan Pierson de St

Ntcolay» (G. 9, v. p. 119). 1471 Jaquemin le tanevr* (6. 9, v. p. 14S\ 1478

«Jehnn Hougnon> 9, p. 155) und «Jehan d'Kspinal» (G. 9. p. Iô6\ IW
« Pliilipps de Gloy» (G. 9. v. p. 22"i nn ! ^ Hanrv le peintre, natif de Vy> i('

p. 2;, 1481 « Qaut, notre ozelew » (^f fuud « Dedier, notre ciisinier * (?) (G. Il,p-10).
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zwar dem «Thomas le peintre de Mayence, Conrad de Holtzluisen,

Hanns l'ouvrier de Winde (?), Malliis lleintze de Mnrirnbur,: Tin«! I.uoas

de Riimlt' f'RadoiO. Ein sUlrkrro- Rri/millol fiii- iliMitsrlic i-üiiwande-

rung kniiiit.- v< nirlit geben; das hiess den Deutschen die ISiederlassuiig

in Vic verloekeml iuachen.

Auch dafür sor^^te Oorg, dass die Dentschai in der Bürgerschaft

von Yio eine Rolle i^pielleu; als maire dortselbsi wird genannt «Waul-

frin de Hombourg»*) und 1467 «Christopble de Pfortsheim»*) Die

Ernennung! eines Deutschen mm SchOffen findet sich dag^en nur ein-

mal 1474 in der Person des <J(dian Clement deDuese»*).

Berüeksichtiprt man, da.ss nur ein Teil der damaligen Bewegung^

deutscher Bevölkernri'/ filu r die deutsch-französische Sprarlvjrrrnze hinaus

nach Westen seinen Ausdnick in den Urkunden «in Mdzci Kanzlei

geiunden haben katin. (t<fif*bt sieh, dass die Voi waibbeweguiig

deutscher BevölkerungselcnifnU; zu jener Zeit eiueu bedeuteudcn ÜiiH

lang erreicht haben mnsa. Und wenn Georg Baden in dner

firanzAsischen Stadt mehr Deutsche als Franzosen von den städtischen

Lasten befreite, so zeigt er sich damit als einen entschieden und

bewossten F(>rderer dieser Bewegung. Det Kampf, den er mit den-

selben Mitteln in Marsal und Vic fiir das Deutschtnin rüliitc hatte

doch in jedem der beiden Orte seine besondere Bedeutung: in Marsal

galt 09. mit nllon Mittrhi 7m vorhindorn, dass diese seit Jahrhun-

derten deutsche ÎStadt ilciii I i an/i)S<'iitiiTn . dns sii-h dort schon seit

längerer Zeit Eingang versi lialli liulle. mAW'^ anheimfiele. Vic dagegen

war vou jeher eiiie keltoromanische Stadt nul vereiiuselteu deutschen

Bewohnern; und vorzüglich erst Georg von Baden hatte sie durch eine

rastlose Thätigkeit zu einer französisch-deutsch gemischten gemacht

In Marsal verfuhr er defensiv, in Vic aggressiv; und dass seine rück*

sichtlose Begfinsf^ui^ des Deutschtums nicht ganz ohne Folgen war,

dass bei Fortdauer ähnlicher Verhältnisse das von ihm in Vic kluistlicb

'^»epflanzte Deutschtum sehr wohl hätte feste Wurzel schlagen können,

zeigt am besten der l^mstand, dass selbst die Kanzlei Johanns von

Lttthringen trotz ihrer >uiisf iibcrnll «^fharf hervortretenden französie-

renden Neigungen sich uuuh im Jahic 1507 genötigt sah, au zwei Be-

wohner von Vic iu deutscher Sprache zu Urkunden*), während dies

unter Georg selber nur einmal gesdiehen war*).

Auch an anderen Orten zeigte sieb Georgs Vorliebe für seine

dwtsdien Landsleule: zum Gouverneur des < pays de Voe^ » ernannte

*) G. 9, p. los undatiert. — >} G. 9, v. p. 158. — ) G. 9, v. p. 168. ^
^ G. 18, V. p, 18, p. 14. - ) G. 9, p. 21B,

17
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er ilcn « Honry Davor bnslort • 'V. dir zwei währeiKl M ines Episkopat

geiiaiiiilen Kastellane von Lagunle in» Iran/.ösüiohcn. Spracligebielc aber

nahe der Sprachj^renze sind Deutsche mit Namen < Hi^eUzhans » and

« Gristman de Pfortzheim » In Moyen werden 1472 zwei deutsche

Dienstlßulc des Bischofs erw&hnt «Hannes, genant Ibrdcsdiiff von

Harler&husen » und < Nicolas Koch » *) ; in Nomeny befreit der Bisdiof

den Selnieider < Georgen de Strabourg ' in Rambervilier setzt er «Ihns

de Danibacli > zu seinem Förster ein^).

Aus dieser Aufzählung, deren Material .sieb leicht noch Torroehrcn

liesse, ersriebl sieh, flass einzelne Deulsebc sieh zerstreut in einem !rro'<?'»n

Teile von \\'el>-'(h-L()thrinîrrn fnndcn l>a/.u die ausgedehnten Im-

Sitzungen, welche zahlieiche deuU» Ik- liriK ii rîort innchatten. So wat

Emich Graf v. Leiningen belelinl mit Aprt'uiunl'^): das Leheu SU Epvre

war in den Händen Jdianns von Branlschit, Wilheluiâ und Gottfrieds

Ton Falkenstein ; Hans Thenner von Kenuiiis, der Schaflher von

Marsal war mit Malacourt belehnt*), Kolün von Heringen ndt Sddo»

Jandelaincourt und Oron'), Heinrich Beyer von Boppart in Bourdoonay

und Moneourl**), Dietridi Beyer von Boppart in Oron und Bourdonnay"),

der (^ral von Kriecbingen in Bjjeourt ; Philipp Krappe von Sarburg

WUT UAf'hni tnit der Vogtei zu f'lianibrey. au.sserdetn in Xoeourt.

ierner in der l inu( ^cnd von Metz in Rozerieulles, Ghavellon, Juville.

Adaineourt, Müimin niit t und anderen Orten ''^J. Eln iiduil hatte auch

Kgenolf von Uul.^uniliausen durch seine Gattin Margarethe von Uüü-

court geerbt Heinrich von Huntingen besass durch seine Frau ]iia^

garethe von HerbeviUer Lehen in Baccarat**).

Alles in Allem zeigt sich} dass die Thatigkeit zweier Bischöfe

genttgt hatte, um einen entschiedenen Aufechwung des lothringischen

Deutschtums herbeizuftihren. Aber alles war nodi in den AnBbigea.

Es waren vielversprechende Keime vorbanden, die bei ^iclmiäss^

sorgsamer und liebevoller Fliege sicherlieh erstarkt wären und Früchte

getragen hnttfii. Aber die Erfolge, die durch die Arbeil Konmds und

Gpf)rgs fiir ilirr Limdsknite erzielt waren, konnten nur angenhliekliche

und voriiberuelh'nde sein, da auf sie zunächst eine Heihe franzo.sisoher

Bischöfe folgte, von denen alles andere als (Mne Pflege des Deulscli-

tums zu erwarten war; später die französische Herrschaft. —

') G. 10, p. aa — •) G. 9, V. p. 102, p. IW. — •) G. 9, v.p. 166. — *) G. 9,

y. p. ~ •) G. 9, V. p. US. ^ •) G. Sy p. 66 — V) G. 8, v. p. 118, p. Ifi5, ISL
— •) G. 8. V. p. 23. ~ ») G. 8. V. p. 24. — G H, v. p. 11. — ") G. 8. p. 87.
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r>prm wpnn Heinrich von T.otfiriîijron auch in finr Ttisrliöflifheil

Knn/.lri der <iciits-fhf n Spraclir ud'/cImIi!' die .Stellim«»' walnic. wclf-ho

dic-^tHic uiiter sciiKMi Irl/lm Vorgän;rrin dort fin^enoiiuiien halle, so

wm (loch von ititn keiiieswejïs zu ei wal ten, da.s.s er mil derselben

Thatkrafl und Rücksichtslosigkeit, uiit der es zuletzt Geor«; von Hadeu

gethan 'hatte, die Interesaen des Deutschtums an der Sprachgrenze und

darQbo' hinaus im französischen Sprachgebiete aktiv vertreten wQrde,

Wenn die Ersetzung Georgs durch einen Franzosen in Bezug auf das

Kanzleiverfahren keinen bedeutenden Wechsel hervorrief, in diesem

Punkte mnsstc unbeilinjtt ein Uinschwunj? eintreten, der sieh natur-

fjefriMss !i!n (IciillichHlen in Vie knnd;/ab. Mior WMr dns Denfspfifufn

erst durc-ii Georg plaiitTi;i«-'-it: u'' p'lanzt worden und uline Zweifel dem
einheiniisch<*n Franzi »seiiluin gegenüber eine Mimlerlieit. die < ine Be-

rück.siehtigung dnreii das Gewicht der Zahl nielil zu erzwingen ver-

mochte. Das grosse lateresse, welches Georg fdr die EntwicUung von

Vic durch eine mit der Grösse des Ortes in gar keinem Verhältnisse

stehende Menge von dorthin gerichteten Urkunden an den Tag legte,

scheint sdnem Nachfolger ^mz und gar gefehlt zu haben. Wen^tens
wird die Zahl der dorthin gerichteten Urkunden unter ihm eine gegen

früher aiüTallend geringe. Und unter ihnen findet sich nur eine einzige,

die noch der Nainensform 7.u nrteilen an Dciif^elie gerichtet sein könnte,

iiämlii'h an « Wernerl le meri iei- und llainis son fils ^ Auf alle

Falle, auch wenn man die allgcnieiue Verniinderung der Urkunden

nadi Vic im Verhältnis zu Georg und Kourad berücksichtigt, ein ganz

Buffallender Wechsel! Keine Spiu- von AnsSssigmachungen Deutscher

in Vic, die dodh unter Geoig von Baden keineswegs selten gewesen

waren, keine Befreiungen solcher von den Stadtlasten, Überhaupt nichts,

was dnen Deutschen hfttte veranlassen können, sich diesen Ort zu

einem Felde seiner Thätigkeit zu erwilhlen.

Weit günstiger lagen dU\ Verhältnisse in Marsal für das Deut^schtum
;

hier gab es eine einheimische deutsche Hcvölkprim/ : die nahezu 30jährige

zielbewusste Arbeit Geor^'?' von Hnden und vorlier si'liun ilie Thäti</keit

Külirads hatten dcrsi llx n li i-^rhe» Blut zug(înihrt und sie ohne Zweifel

erheblich verstärkt, l ebersehen, wie in \^ic, konnte das Deutschtum

hier nicht werden, dazu war es zu zahlreich und durch Georg voa

') 6. 11. V. p. H. — Vielleicht aucti der Freibrief an < Pc for To cuisi-

nier» (tî. 11, V. p. 112). Aber c» kommt auch eine l'rkundo an einen «Peter

de Chastclsallin » vor (ü. 11, p. 44,', der doch aller Walwacbeinlichkeit nacli k«in

Deutscher wer. Ueberhanpt ist es sehr gewagt, auf Grund der Voraameosformeik

aOein die Nstioiyüiplt einer Bwrson so bestinmen.

17*
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Baden zu mftchtig geworden. Daher kann es nicht Wund^ nehmen^

wenn hier auch unter Heinrich von Lothringen noch Erneonumen

Deutadier zu SdirtlTen vorkommon und zwar in einer die FrfiTi;^n-en

onlsfhieik'ri ühortrefTendon Zahl , und ebcnsowenijr wenn dem in Mai-sal

verheirateten * Conrad Frü do Zahrm oin Fi-ribriof cricxW wird*).

Als einen Mann von Initiative halle .««ich Heuaieh s- hoii dadiiroh

nicht gezeif^l, dass er die übei liclt i Icn Formen der Kanzlei aiiiutlmi

uijd sie forlfUlirle, ohne eine wesentliche Aendeiuug an iluien vorzu-

nehmen ; 2u einer offenen Bekämpfung des DeuUchtums durch positive

praktische Massregek war er vollends nidit angethan. Seine Haltuag

ist auch in dieser Beztehnng vorwiegend passiv. Er war der Mann,

der das Ueberlieferte im Sinne seiner Voi^Difer fort/ufUhren bestrebt

war; und wenn dasselbe dennoch unter seinen Händen eine verftndfifte

FoHTi annahm, so tteschah dies niemals durch Einlührung eines neuen

fnuhtburen Gedankens in die alte Form, sondern weil Heinrich eine

Beile der Thfiliiikeit seiner Vorgänger als >( iin*n Neigungen ni« lit ent-

sprechend vei itiichlässigte und dadurch das uile System alhmüilicli mich

dieaer Richtung hin iii Veri'all geriet. Wcim bei Uuii überhaupt von

einer Bekfimpfung des Deutschtums die Rede sein kann, so führte er

diese nii^t, indm er etwas g^n das Deutschtum unternahm, sondern

indem er es unteriiess^ dasselbe dort zu unterstützen, wo es dessen

dringend bedOrftjg war. Sobald in Vit; der deutsche Nachschub nach-

licss oder gar ganz ausblieb, war di(; dortige junge deutsche Kulonie

in ihrem Reslehen ernstlich bedroht und ihr Cnlergang nur noch Hne

Frage der Zeit. Und da? Vfr^fliwitKlni de? Doutschlnms aus Vie

nuissle dann wieder beachleuiiigeud uui die Frauzuäieruug vou Marsal

zurückwirken. —
Auch zur Zeit Johunnä von Loüiringen, die. wie sich schon in

der Kanzlei zeigte, dem Deutschtum keineswegs günstig war, wurde

an&ngUch keine praktische gegen dasselbe gerichtete Bfossregel er*

griffen. Man begnQgte sich, nichts zu Üiun, was dem Dentschtiune an

der Spradigrenze irgendwie hätte frirderlifh werden können. Von
Niederlassungen Deut-schor in Mm-sal und Vic verlautet nicht.«; mehr;

um! wonti ans der Kanzlei Johanna zwei deutsche 1507 nach Vic ge-

richlctc Urkunden erhalten sind^), so ist dies wahrscheinlirh u k Ii als

Nachwirkung auf die Thäligkeit (ieorgs von Baden zurück/ufulaeii. —
Man liess die Suche ihreu ualürüchen Gang gehen, und wohin dieser

an jener so verwundbaren Stelle des Deutschtums im Seillethale f&taea

musste, sollte sich nur zu bald zeigen.

*) a 11, p. 66, m, 116, 119. - G. 11, V. p. 132. - »j cCr. oben.
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Vier .T.iliiv.ehnto später rii htrtrn dir» M;ir>n!r'r Prokiiralorcn Nif^nln«?

Durant un'l Henry Ii4»iilrti<jii i' ;tii *i<'n Kiirtlinuldinknnu.s und admini-

stmtor |i('r|H'Uius des Metzer Histiims. .luliann von Lulhringen eine Ein-

grabe, in der sie darstellten, das.s die dort von Allers li(;r ublielie Pro-

zessfulirung *a la mode et langne d'Allemaiiigne > nicbl mehr aufrecht

m erhalten sei, da die deatsch« Spradie in Marsal, seit einiger Zeit

Ton der französischeD rerdrftogt, nur nodi von einem kleinen Teile

der Einwohner angewandt, von der grossen Mehrzahl derselben jedoch

nidit mehr verstanden wiïrde. Sie bitlen deswegen, um die aus einer

unverstandenen GeriehUsspraelie unbedingt folgende Verwirrung und

Unordnung im Tnlere'^«^*» (1er Stadt zu verrnriflcti. um Erlaubnis der An-

wendung der hekanjileren franzosisclien !S|>i,ii lie vor (jericbf.

Jetzt irliiiilite Johann die Zeit gekommen, einen Schlaii gegen das

Deutschtum zu fuhren: In einer Urkunde vom 28. Februar 1548')

b<>ttnlwortete er die Eingabe, indem er nicht nur auf die gestellte Bitte

bereitwilligst eingii^r, sondern eine Verfügung erUess, welche dieselbe

um ein BetrftchtUches überbot. Die Prokoratoren hatten nur erbeten,

dass es fortan gestattet sei, die allgemeiner bekannte französische

Sprache vor dem Ifersaler Gericht an;nnvenden. Johann erlaubte nicht

nur die», ^rmdern ordnete des W'rîferen an. das.s das Deutsche am
l&uwaler Gerichte für immer abgeschafft werden .soüto.

Zu einer so weilgehentirn Vcrfü'/nn? kotmte ilm mn- xciiic .Vb-

noignng '^(•;ic\\ dn" deut.sche \\ c^>eu vcraula.s.'^l iialfcii. lir nalien

Beicitihungen ziuii Iranziisischen Hofe') stehend, ausser dem Bischofs-

sitze in Metz Inhaber derjeiu^cn von Toul, Narbonne, Valence, Verdun,

Lacon, Rheims, Alby, I.yon, Agen und Nantes"), musste der ohnehin

dem Deutachtum Fernstehende diesem durch seine so ausgedehnten

Beziehungen in Frankreich noch mehr entfremdet werden').

Welcher Grund konnte sonst für eine so weitg^iende Verftigang

vorhanden sein? Es wäre auch für einen Franzosen genug gewesen.
,

einfach den Gcbi'aiirh der frnnzri^i-clion SprncliP vnr drrn Mnrsaler

Gerieht freizniicln ii. Eine rsotwendigkeil iiii- f in \'t'rlMit lici rleutschen

Gericht.s-sprache lag nicht vor; im Gegenteil war iluc IJcibcimllmig im

Interesse der an.sjissiiren Deutschen, von denen doch auch die Bitt-

') G. IH, p. 104. Abdruck unleu. Diu boml tticitl urluUltiue Eiuj^abo ial

in âer bisrhM. Antwort reproduziert

8t (iall. Chr. XIII, p. iWi — »i finms. p. 25>3 —
* Die Frage, ob b<'i dinsfi- in SI. fuimain - ii T«i\-e erlassenen Verfügung

Jobaims von LoDu-iuj^en fraiuöbiücher Kinitusü nntgewiirkt hat, lèa^i stcii uur auf

Gmikl «inet eingehenden QueHenstadinnia entscheiden und ftllt «uwerhalb des

Beieicbe« dieier Arbeit.
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.sieller wcnijistctis iils von einer « pi'til nombre » rinicn, wiinscheü.swert.

So i^au/, klein war »leien Zahl doch wohl kaum, wie es nach der Kin-

gabc der Bitbtelier erscheinen möchte; denn diese waren Partei,

wOnscfatea die Zdassong der fraiusösischeii Gericbüapracbe dorciuni-

aetssen, und sthon deswq;^, ist die Ännahme nicht unberecht^t, dass

sie, um sicher zu gehen, die BeTÖlkerungsverfaftltnisse in eiaem ihrer

Forderung; mögliehst günstigen Sinne darsfrlltfii. — Hatte Johann ein-

fach die Anwendung <!» r fraii/osisehen Sprache vor Gericht gestaltet,

so wäre nnzweifelhafl si inm dailiipeli ffie nhnohin schwienje Str-lliin;.'

der Deutsclif'M in MarsTil. die hier schon liin^rcr _ als ein .lalirliuiultTl

um ihr Dasein k;im[.illen und nhne die thalkiiUli^'e l'alerslül/ung dtr

beiden deutschen Bischöfe insbesondere Georgs von iiaden wahrschein-

lich schon unterlegen wären, zu einer unhaltbaren geworden. Ging

nun aber Johann weiter, indem er den Marsaler Deutschen die

lichkeit nahm, sidi vor Gericht ihrer Muttersprache zu bediraien, so

kann das Ziel dieser Massregel nur die möglichst sdmelle Ausrothmg

des Marsaler Deutschtums gewesen sein.

Das 1548 erfolgte Verbot der deutschen Gerichtssprache in

Marsal war der erste harte Schlag, von dorn das liitlirin<ri<ehr' D( ut>eh-

tum vor dem eroberndm Kimînngen der Fran/or^cn beünilV'ii wunie.

un«i vielleicht /ii</lei<^h das er^te mittelbare Ein^aicifen Frankicichs in die

nationalen VerJiiilLnisse Lothringens. Der Erlbig der langjährigen stiUen

Arbeit Konrad Beyers und Georgs von Baden war olmdiin schon durch

die völlige Unthätigkeit ihrer Nachfolger auf diesem Gebiete sonichte

gemacht worden. Nicht nur die deutsche Pflanzung Georgs in Vlc war

verschwunden, sondern auch das noch jttngst neu gestärkte Deutachtnm

Ibrsals war zu einer Minderheit herabgesunken. (Vw man der Berück-

sichtigung nicht mehr wert hielt Die passive Hrkamiifung des Deutsch-

tums halle bereits ihre Wirknnjr trchan. der liiscliollirlir Krla^s mnsste

das deutsehe Wesen bald völlig von dem kuge umstiitteuen Boden

Marsais verschwinden lassen.

Dies geschah denn auch ohne Geräusch und w-ahrscheinheh in

kurzer Zeit. Die letzte deutsche Urkunde, weiche wir aus Marsal be-

sitzen, ist eine Kirchenredinung vom Jahre 1511 Die nächste

haltene Rechnung von dort gehört dem Jahre 1506 an; sie ist in firan-

zOrâcher Sinache gefhhrt«

*} MuMler G«m«iiidearchiv im Bex.-A. 211 Mets. G. Cb L
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IV. Die deotsch- französische Sprachgrenze im ansgehenden Mittelalter

bia m Weade des XVL Jahrbonderts.

Es ist möglich, einen so grossen Zeitraum in kurzer Darsteilnng

zn behandeln, weil eine Sprachgrenze, wenn sie sich erst einmal scharf

feslpt s!«'!!! hat, eine der unverändorlich.sten Krsrlieiimnjîen auf der Welt

ist. öiul von eiufr erslaunlichen Schärfe fin lrn wir in dieser Zeit die

Spriu ligrenzo fast übend! in Lothringen, derart, da.s.s auf der ehien SpiIr

rein deutsches Gebiet n in Iranzösischeni auf der anderen go^renüber-

stcbl. Ortsehaften mit nachweisbaren nnitienswerten nationalen Mi-

schunjçen triebt vs in dit'jicu Jahrhunderten in Lotliringen in der Näho

der Öpracligreoze nicht, mit alleiniger Ausnahme von Marsal und für

kfirzere Zât auch von Vic. Eän Teil der ursprünglich deutsdien

Ortflchaflen des Ornethales ist schon sehr frtth romanisiert worden;

bei der isotierten Lage von RossKngen, Rombach, Marange-SÜTange

kein Wunder. Im Uebr^;en. bleibt die Sprachgrenze in dem ganzen

zu .schildernden Zeitraum von einer erntaunüchen Festigkeit. L'eberall

lassen sich woifnstvorgescho!)fne deiitFcho Ortschaften als ungebrochen

in ihrer Nationalitiit bis in die Nidic des dreissigjährigen Krieges

nneluveiscn, zum Teil noch über dcii-« !ben hinaus. Die Sprach-

grenze ist von Anfang an bis zu Ende dic.-^cs Zcitabscimittes von ein< r

Schilrfe, die unbedingt jjcgen voraufgegangene Verschiebungen derselben

epiidit und es sehr wahrsdieinlidi macht, dass wir in ihi* — die ge-

nannten Ausnahmen Marsal und das obere deutsche Omegebiet abge-

rechnet — noch die ursprüngliche Gestalt der deutsch-französischen

Spract^prenze, wie sie sich infolge der Völkerwanderung feststellte, vor

uns Iiaben. An geeigneten Stellen wird darauf noch im Einzelnen hin«*

gewiesen werden

Als Beweismalerial fVir deutsche Nationalitiit fine- Ortes siml ini

Folgenden herangezogen wifiden: 1. deutsche Hern kuudungen von Ürls-

angehörigeu, oder unter gewissen Bedingungen an solche; 2. am Orte

bestehende ToUcstümliche Bezeichmingen unbedeutenderer geographischer

Oertlichkdten und Personen d. h. Flurnamen und Beinamen, aus denen

sidi aUmfthlidi die Familiennamen entvnckeln. Nur ist bei letzteren

zn beachten, dass die Familiennamen, welche von BerofebezeiGhnungen

Digitized by Google

I



— 264

hergeiioiiHiieii î<iii<l, liiiuUg iiberselzt werdeu. So neoDl sich der "Ver-

(mser der Marsaler Kirchenrechnung vont Jahre 1611 im deutsoben

Texte cHaDS Schnider», auf dem in französischer Sprache abgebssteo

Titel dagegen « Hans Pennenthier» Wenn also in einer frânzflrâclwD

Urkunde als Bewohner eines Ortes lauter Leulo mit deutschen P'uniilien-

nameii «genannt werden, mit ulleini<rer Ausnahme derjenigen, welche

solche lei(;hl übersel/.hare Namen führen, so ist anzunehmen. dai>s hier

wirklii Ii oino rcbpr?s*^tzun? deutscher Familiennamen der iranzöstsdteD

ürltundeii>p!;irlie m I.i«-!»' vntli«'^l.

Aui Ii bei den Fluiiiamt u i.sl am bezeichnendsten für die Na-

tionalität immer tUis Allersi>eidellsle : Orlsbezeic-hnun^ten allgeraeinerer

Art sind in den franziSäsohen Urkunden in der Regel übersetzt.

In Urkunden werden Flurnamen nur selten und in geringerer An*

zahl genannt. Daher war es, abgesehen von einigen glQcklidien Aus-

nahmen, notwendig, für sie als Hauptqtielle die Grundbücher, also ziem-

lich spiites Material heranzuziehen. An Orten, fiir die keine Grund-

bücher vorhanden sind, man also allein auf die Urkntidon angewiesen

ist, pflegt der Vorrat an Flurnamen ein sehr geringer /u soin.

Unter deri rTriuidbüchern lassen sieh in Bezug aut iiue Beweis-

kraft für da.s DeuliMrhtum eines Ortes verschiedene Tspeu unterscheiden:

1. am Orte abgefassle Grundbücher in deutscher Sprache; 2. fhuizô-

sische Grundbücher, in denen die Flurnamen unkorrumpiert deutsch

sind. Beide nnd beweisend fût deutsche Nationalität des Ortes. —
3. Französisch abgefasste Grundbücher, in denen sich deutsche mit

französischen Flnmamen mischen ; sie sind bezeichnend für den Proze^s

der Französierung. Endlich 4. solche, in denen die ursprünglich deut-

schen Flurnamen völlig durch die französischen verdrtingt oder mw noch

in vereinzelten bis y.m Ihikenrülichkrit entstellten Resten erhalten sind;

sie zeigen die Vollrmluii? der Franzosierung.

Auch in Bezug aui (iie l'ersoneimamen sind die Grntidi>iu iier ein

sehr schützbai'es Material. Iii ilinen herrschen bis zur Wende des 16.

zum 17. Jahrhundert in den von uns im Folgenden als deutsch bezeidi-

neten Ortschaften die deutschen Personennamen ganz entsdiieden vor.

Erst infolge und auch schon während des 30jährigen Krieges treten

überall in ehemals ixin deutschen Gebieten französisclie Familiennameii

auf, so dass aus den F^ersonennamen späterer Grundbucher nur mit

grosser Vorsicht auf die ehemalige Nationalitfit eines Ortes jrcsehlossen

werden kann. Daher sind auch die nebeu den Urkunden für Jl'eräoimh

*) MaxMdeir Geiueiudtsarcliiv im Bex. A. »u Metz.
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naîDPft noch in Rot nt dit knmmnn<1pn OtiHlen. wie KirrhorihncMec. fiir

unsere Zwecke nicht w»>hl verwendbar, da sie aus frnlH i<'n Zrilcn ni( lit

erhallen nur die durcli das 17, Jahrhimderl geschalienen verworrenen

Verliälüüsse widerspiegeln.

OriflQftnMii, d. Ii. BeBekdiQuageii oieiudilidiälr Anriedélangeii, lassen

swnr genau erkeonœ, welche Spraehe ihre BerGlkening zur Zeit des

Entstehens derselben geredet hat Aber sie sind infolge ihrer Filhig-

heit, auch nach dem Versdiwlnden derjenigen NaUoo, deren Sprache

sie entnommen sind, noch sehr lange Zeit fortzubestehen, iji einer spät

tuif die Ansiedeluuîf foijçendcn Z( il, also auf lothringlsclie Verhältnisse

anjrewandt im au^•'/f'^lpn^t^ n .Mit!"l;iltor . nicht mehr beweisend fi'ir die

un Hpih von ihnen lK'/ci( liii(>t<'u Oilc vurlumtlmr iNatiouülitiU. Ks ial

tliiher sein- wühl in<")glich, ge.sliiUl auf sie zu beweisen. (|a.s.s au einem

Orte enmial eine bestimmte NalionaliUil ansässig war; nicht aber zu

datieren, wie lange eine solche sich an einem Orte erhalten hat. Diese

M6g1ichlceit gewähren nur die mit einer Verändmuig in der Nationa-

Utftt eines Ortes auch schnell wecbsébiden Flurnamen, indem sie in

solchen FftUen zum grössten Teile gams Terschwinden , um den neu

entstehenden Flurnamen der zur Herrschaft gelangten Nationalität Platz

zu machen, oder hier und da in weniger zahlreichen P^ällen bestehen

bleiben, dabei aber h;1itfirr eine KrirriiplioTi ihrer Form über sich ergehen

lassen müssen, die eine nnitntrclitlKirc HrstimmTinjr ihres Ursprunges

in den meisten Fällen uiiinii*,dicli inachl. Bei l esUlellung der Kalio-

ualiläl euies Ortes ist aläo besonders darauf zu acliten, in welcher

Form (korrumpiert oder nicht) die in den Midien Urkmkten etwa ge-

nannten deutschen Flurnamen erscheinen ; sodann ob sich neben diesen

deutschen noch Gharaltteristische, dne Uebersetzui^ der Ürkundensfwadie

wegen ausschliessende französische Flurnamen finden. Das Vorkommen
deutscher Flurnamen in einem Orte kann an und für sich in keinem

Fall beweisend sein füi- die gleichzeitige Herrschaft der deutschen

Sprache dorf^rlbst, denn eitizelne deutsche Fhirnarnen konnten sich

trotz vollzogener Franzusici ini'^'^ eihalten haben. Nur die Alleinherr-

strhali deutscher Fluriiiiuieii bittet darin eine vidiere Bürgseball, denn

wo französische Bevölkerung vorhanden ist, da muss es auch not-

wendig französische Flurnamen geben. Wo es an GrundbQchem fehlt,

aus deren reichhaltigem Material sich gegebenen Falls leicht die Allein^

herrschaft deutscher Flurnamen feststellen liesse, kann dies in der

Regel durch die nur vereinzelten Namensnennungen der Urkunden nicht

geschehen. Ein derartiges statistisches Vorgehen würde daher hier

nicbt zum Ziele f&hren. In diesem Falle empfiehlt es sich, von vom
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herein sein Haiiplaugeiuaerk auf die Form tier Flurnamen zu richten.

Erscheinen dieselben in den Urkunden eines Ortes nicht nur .sämtlicb

deutsch, sondern sind sie auch in Formen ikberiiefert, die — vieUeicht

trotz französisdier Urkundenapracbe — dnrehaus dem CharaHer der

deutschen Spraehe entsprechen und den grammatischen VerfaftltoiaseD

derselben Rechnung tragiMi, so ist an einer Heirsdiaft der deutschen

Sprache in «nem Orte wohl kaum zu zweifeln.

Dabei s^ind die Flarnamen <l()( !i inMit vollkommen jrleichwertig

fiir die Datierung der Dauer einer Nationalität an einem besliminlen

Ortp. NfimpM vfiii Flüssen — mn frrösseren ist Iner naliirliHi niflil

die Hede: (licsrllicn behalten in der liej^el bei wecliselnder NsitiniKili'ät

ihrer Aitwolitui ilno alten Nampn — und Wrdderu vermojitii aich

i;jn;„'( i nach dem Verschwinden dtv Nalioiialital, die sie geschaffen, zu

behaupten, als z.B. Grundstücksbezeichnungen. Allgemein: Die Fhir»

namen haben eine um so grossere Lebensfähigkeit, je grösser und be-

deutsamer die geographischen Gegenstände sind, die von ihnen bezeidi'

nel werden. Die Bezeichnungen der kleinsten geographischen Gegen-

stUnde spiegeln einen Weclisel der Nationalität am s( liii('ll>ton wiflrr.

Wenn sich also in einem Orte z. B. nur noch deutsclie W a I d bezeich-

ninr^^PTi üiidfHi. <o kann — fall-- das Felden klcincicr Flurbenenntiniien

sidi nicht aus der Liiekenliaf'iiukeK des Quellennrileritils erklärt —
derselbe als heroils franz^ksicrl bc/.cichnet werden. Sind da^cKi^"

die Namen d« r kleinen Was^;erläufe, unbcileulender Wege, der Gruud-

stficke deutsch, so kann an einem Herrschen der deutschen Sprache

an dem betreffenden Orte nicht gezweifelt werden.

1. bn heutiiïcu fVankreich, nordwestlich sich anschliessend an

das Reichsland, finden sich die Ortschaften Grünes, Brehain-Ia

-Ville und — la-Gonr, Tiercelet, Thil, Hussigny.

Was zunächst die Namen der genannten Ortschaften betriflt, so

sind zwei von ihnen in ihrer jetzigen Gestalt Korruptionen alter deut-

8<*her Formen: Brehain und Hussijîiiy sind zwar Forinen. die scli(»n

sehr früh belept sind, so 1178 « Brehem » *) und 1270 * Huzeguey •

aber rieben ihnen liinlen >ii Ii. tmd -/.w-nr in den lateinischen Urkunden

dni'cliaiis vorwicKCii'l die iir-[ii iiiiulii-licü deutschen Bezeichnungeii: llô^^

«Berchem» und « Husmgen > 120t) «Bercheym»*) u.a.m.

•) H. 1779« — •) Ii. 1714, p. 2(>9.

*) H. 1779. M deutachem — ingen entspricht auch sonst hier and di to».

igny, so t)ei FUlIingcii'-Foaligiif, Ibingen-Ihlgny.

*) H. 1714 p. ÖO. —
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Ein dritter Name Tiercelet hat die deiitscho Nebenform « Lare >

Die Fniiiifi) dfT ührigen zwei Namen zei'ion nur {jeringe Sc'hwanknn?en

ohup Auf ihre Ktyinoloirie einzugehen ist hier nicht der Ort;

es handeil sicîh nur darum, Irsjt/üsleUen , daas sie vtm einer deutsch

redenden BevOlkenu^ bewdint wuen. Uirà es finden sich Tlialaaeken,

die zu einem aold^n Schlüsse zwingen.

Ueber Müsingen (Hussigny) ist eine Longwyer französische Ur^

künde Tom Jahre 1385 erhalten ; in ihr werden als Bewohner des Ortes

genannt < Henry genre CoufTemant (Kaafmann), Poinsemans fds de fea

Choppe, Niclo.s Ii Xordel et Thieler Paiemajl, Jehan Maufrays > Da-

von «ind dir beiden letzten Familifiinarnrn wahrscheinlich ftan-

zitsisch nml dvn-n »T^ffTor dabei verschrn mit cinetn die Herkiiiit'l

zeichneiideii V\ orle dt'ubcher Form: Thieler ti. h. aus Tliil. Zwei andere

äiiid stark vci'stümmeUe deuLïiche Namen, ausgeiieud aul' -- mann.

In Thil find^ sidi neben den dort 1573 genannten «Nendaus

und Falesdaos > *) an Flomamen in französiscben Urkunden erwflhnt

1676 «à long champ; lieu dit Honüch, Huntenhem, Manendal » und

noch 1712 c Palanfelt, Bastenhryck, au Pynchelbaume > Von diesen

ist einzig und allein der erstgenannte Flurname französisch, aber dieser

ist eine allgemeinere weniger charakteristisrhe Hezeichimng. die leicht

der f^anzö^si.xchen Urktinrlcnsprache wegen übersetzt f*oin kann, .ledeii-

falls aber ist klar, da-s wenn noch im 18. .lahrliundt rt dt u(.<( lie Flur-

nnriteu m Thi! Ii'l>rniiiu waren — dass sie es waren beweist sdilagend die

deutsche Flexion des letzlgeuamiteu Flurnamens « au Pynchelbaume»

mit dem deutschen Dati7 = e, ein Umstand, der es wahrecheinHoh

madit, dass nodi um 1712 in Thil deutsch gesprochen wurde — die

deutsche Sprache dort sicher noch um die Wende des 16. Jahrhunderts

geherrscht haben nmss.

Flurnamen pflegen in dw Regel das Verse! n\ Inden des Volkes,

d^pen Spra(;he sie angehr»ren, nur um geringe Zeit zu öberdauem. ")

In Tirrcclrf fl.are) linden sieh 11^7 folgende Fhirnamen er-

\v;ilint: moitié des Waides fWeideni: des la marelio bni^lee de Sehtp]iert

qui gisl a Ensueek; cliump du turtiue sur lu vnye de Loawy, le Geisse-

trouche, en Hobenholze Auch hier sind die charakteristischen Flur-

>) PiiU. de 1« MC. hMt. de Liub. XXXm (XI) 1B79 No. lOlfr (w> 1400^

Ko. 1876 (ao) 1427.

«) H. 1842 1 — ') H. 1714, v. p. SH». — ) ü. 2m
*) Unten bei Besprechung von Mondelingen qdd Hugendingen sowie bei

Bettsdotf tritt cUew Thatsache ganx deatlich hervor.

•) H. 1886».
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namon deutsch, uiui w ie der lot/l^rciiannti zeigt, trotz der französischen

UrkiHidensprache die 'irulsclH' Flexion beibehalten.

Noch 1088 w ird ein Flurname « le Hodenberg > genannt und fol-

gende Pex^nennamen: Âdam Dittrich, Jean Harttert, Simon Dollardt;

Jean Adams et Peter Bdtus,' Utbonreiirs demeurent a Godbnuge»*)

(ku Tiercelei gehörig).

Im Jahre 1400 micmidet «Stephel» Wittwe Ton «Meyger Hein-

richs von Lare» in deutedier Sprieiu über eine Schuld des verstoi^

benen Johann von Kriechinjren Die Herren von Elter und Lue Ur-

kunden im 15. .Tahrhnndort in der Retrol detils-eh

Herjrlieirn (Breliaiii) weist im .hdiiv 1317 ein « niolendinnm de

\'erin;ie aiit''); 1756 werden Fhunainen ans der Genend aii^'efnlirl

wie tolgl: bois de Klaise .sur le ban de tirehain. boki coiuiiiuiml de

Tiercelet dit Weyerbiuiche, bois de Triercelet ai)i>elle Robrid. bois de

Rodenberg, de Frankentrausche; bois dit la Haye do mooUn und de

Lautebusdie, letztere in dem Gebiete von Brehain-la-Gour*).

Crunes: In einer Urkunde von 1B76 findet sich tolipende Steile:

Henkln Raidehoize (!) de Cniii«> . . avait fait tailler fagos et buche eo

aleum menut boix. estant sur le ban con dit Chippait entre Brehain et

Crune^). 1B43 wird ein gewisser «François Droesdiel... demnusn^

à Ciune » erwähnt.

Man .'<ieht. das Material ist nur dürtlif und keineswegs für jeden

Ort gleichartig. Al>er überall linden .nicb aLs Charj\kteri.*<tika die deul-

sdien Flurnamen, und wenn sich diese in ^nzelnen Ortschaften bis

tief in das 18. Jahriiundert in voller Lebendigkeit verfolgen lassen, so

kann man Aehnliches von den unmittelbar benachbarten Orisehaftea

annehmen, in denen auch deutsehe Flurnamen genannt sind, dieaelbea

sich aber infolge der Dürftigkeit de.s Quellenmaterials nicht .so weil

verfolgen la.ssen. Und unabweisbar drängt sich dann die Folgerung

auf. da-^s- die dentsche Sprache hier zn Anfang des 17. Jahrhunderts

— Iiis in sjiiiiei-e Zeit soll hier nicht gegangen werden — nodi ge-

herrsclil hat. —
Die benachbai ten nach Süden zu vorgrlagcrlcn Ürtschallen zeigcu

bei einem sum Teil weit reidihaltigeren Material k^ne Spm" vorhan-

denen oder verschwundenen Deutschtums, so Beuvillers'). In einer

Urkunde vmn Jahre 1392 mit zahbeichen Flurnamen aus Bettainvil-

1 e r s fuidet sich kein einziger deutechw, ebensowenig In einem Grund-

') H. 1806» — «D Publ. Lux. XXXllJ (XI) 1879 No. 10». — •) «o PQbl.

Lux. XXXni No. 1376, 1486. — «) H. 175#. — •) Ä 1779" — •) H. 17U p. lA
^ Ë. 4D8. — •) H. 1^«.
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stückver/eiclinis von 1578*). Von Avril ist v\\\ kleines KartuUtr vor-

handeu, das Urkuudea von 1292 bis 1090 enlliall. Dieselben sind

sflmtlich in franzdsisdier Sprache abgefasst; die genaimteii Fan^Uen-

nainen sind durchaus französisdi, ebenso (tie Flurnamen z. B. «a la

bnbante, a la ramee, au haut durel, a gabee» u. a. m.*), ao. 1326

« cbamp con dit a la fosse > -

2. Links der Mo>ol im jetzigen Reîchsiundc Tinden sich zunächst

deutsche Ortschaften, die den soeben genannten französischen gegen-

überliegen Auch hier sind last gar Iceine Lokalurkunden in deutscher

Sprache erhallen.

In Havingen wird im Jahre 1674 « k saison du cosle de Kol-

bruch du coste vers Tressange> genannt*).

hi Lfldelingen wird 1477 in einer deutschen Urkunde an Sdiöffen

Luxemburgs «Clais Meygers, Welters seligen enclin» genannt*). 1488

urknndet Dederidi von Coilpach, der Geistlicbe von LQdelingen, in deut-

sdier Spraclie an Peter von Âuwe*).

Bollingen (Boulange). Unter mehreren 1663 genannten Flur-

namen befinden .sich nur zwei jedenfalls deutsche » sur greif un<l sur

îrrofl . niissordeni » lion dit a ("orbeait (V) » Möglich, da.ss der ürl

bis mm Beginne des .lalnlniuilei N doiitsche Bevölkerung gehabt bal;

• 1663 ist er sicher von Fianzu.stii iH Wtjhnt.

Bellen stein (Bassompierre). Das einzige aus der bischöflich

metztscben Kanzlei dorthin gerichtete aus der Zeit Konrad Beycfs

bis Johann von Lothringen erhaltene Schreiben ist in dentsdier Sprache

abgefosst*).

Aus dem 15. Jahrhundert sind mehrere deutsche Urkunden der

Herren von Betslein erhalten^).

In einer französischen Urkunde JolTrois de Bassompierre an das

Kloster Villers - Betlnach vom Tahre 1385 liandelt es sich um eine

«pièce 'le ferre que gisl enljc \\i<lel)ii.\o (Weidenbusch) et lou Xaff-

waie (Scliarvveiile? ! '^^ L Und no<:h im Jahre 1663 ist dort die Rede von

einem «lieu dit a in dei Holig »^*).

Fentscb (Fontoy). Neben firanzösischen Urkunden, welche hier

im Grenzgebiete überall sehr häufig smd, findet sidh im Jahre 1433

eine deutsche, in der zufolge der lateinischen Uebersetzung des Kar-

tnlars von Villers-Bettnach « Jobanneta Husons majwi uzor de Fensdi

') H. 1237. - 2) H. 1234. ») IL 1235». — *) H. 1831. — > Puhl. Luxbg.

XXXV (XUI) 199t Nr. 8. — «) Ebendort Nr. 848. H. 184a*. — «) c&. oben.~

,

•) Puhl. Luxbg. XIX (VII) 1874. p. 62 Nr. 186; XX, p. 48 Nr. 78; XL, p. 421 Nr. 801.

— »•) H. 1714, p. öö. — ") H. 124»».
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und Heiiriciis de Daun, qui alias cogiioniinalur Adelhofen » an das »e-

uanulo Kloster Schenkungen in dem beimchbarlen Tressingen und

Ladelingea nuMiben. Der dabei erwähnte Geistliche Ton Feotsch heiast

«Johannefl Groff»^.

An FlamameD wird in der Gegend von Fentsch (genannt: 12%
«in Hersbolz 1249') «silon de liuaingen», 1%7 « Reydeboix > *).

L n Tnm e ringen. Ein Grundbuch vom Jahre 16S1 aeigt fran-

zösi.sche Fliirn^nncti. wir pont dos varlio?. chnnip aux oies, sahlon-

niere » n a. m Ein anderer «le tond (Irahiii^ .scheint driitî^ehcn Lr-

sprnn^s zu sein und auf «las Wort « rii alicii /.m in k/.n'^rclicn. Sonst

Ix'niei keiiswerte, .schwer zu deulendt' iranien :iiiid « t"(*nLiiiue Cocquasse,

pre de Vassemaux», allem Äuscbein nach eutslelite deutsche Flur-

namen*). Zu jener Zeit ist Lomtneringen ohne Zweifel schon ro*

manisiert.

Im Bann von Horlingen wird 1498 ^e «pièce de pref qncmdil

les Colz»(?) genannt^), 1662 in einer Ni »tariatsurkunde von Briey ein

Flurname lautend * à Staimqueborne - 'j. Und noch auf einem Plane

drr Feldmark dr? Ortos voin .laliro 1749 finden sich neben zahlreicheren

ira ii/> isischen Flurnamen einzelne deutsche, wie «saison de Leliud^,

DudrefcM »

Ueriu Lsicliligl niaa. dass dies ebenso wie da.s 1664 ebciifalU iii

einer Brieyer Notariatsurkunde im benachbarten Famek angerübrtc « sur

Baich^eldt, frappant sur la Clainuifg > *) mdit etwa Auszüge aus Gmnd-
bttchem, sondern ganz zubillige und Tercânzelte Nennimgen in UriEunden

sind, so ist man berechtigt, noch für das ausgehende 17. Jahrhundert

zahkeiche deutle Flurnamen in jenen Gegendon anzunehmen, da die

wenigen bis dahin genannten Flurnamen sämtlich deutsch sind.

In dorn nahe gelegenen Kdingen wird noch im Jahre 1702 oin

Wald genannt, der den Namni Brashncho - frihrt, ein niidorci'. Kiii-

.selparcq, vulgairement le bui.s brûlé » i Lelzleier Duppcluanie ijil,

dass damals frauzüsische Flurnamen mit den deuLschen um die Herr-

schaft rangen, bezw. schon im BegriiTe waren, dieselben zu verdrängen.

in Bewingen unter Jnstemont ist 1369 die Rede von «VUI

stieres de vin > ") 1709 wird dorlselbst genannt « un pré , . au canton

1) H. 1714, V p. 4:î4 — «) Ebendort. p. 184. — •) Ebendorl, v. p. 199. —
•j Rbendorl, v. p. 160 boix steht in der Hegel in französisrhen Urkunden

für dta dontsche -Inisch, wie âer Deutsche sch-Laul meist durch x wiederge-

geben WiiVI.

) 622. - •) H. 886. - ») E. 326. - «) H. 880. - «) B «86. -
!•) H. 1006». — ") H. 2323'.

Digitized by



— 271

dit le» Stoe«; » aiisserHom « la petite uüd la grande Badi » zwiscben

Bussingen und Grtndrin;.feri.

In .1 us te m o Iii zeigt das rruLi>koll einer 1739 voijïeiioinuieneii

Waldbesicbtigung wieder bekannte Namen: «Kaiseiparc ou aulremeut

le bois todft und Bracbébucfae » Ob dieae WSlder naher an Edingen

oder an Juatemont liegen, lässt ach auf Grund der Urkunden nicht

entecbeiden. Wahrscheinlich sind sie dem Gebieto der benachbarten

OrtBchaften gemeinsam.

Wallingen. In einer Rechnung des Klosters Justement iiber

die «seigneurie de Wallnnjre et Vitry sur Orne» vom .lahre 1(?27 finden

sieh liehen zalilreicficii l'nmzrisist-hen PersoneiuiMiiM'u ciiii;:!' dtiitsclic

wie: * Ht'nry Broustrolf, liartel Uauü, Christien Wippe, Micquel Tliie-

drich » ')

Gandringen zeigt in einer Urkunde vom Jahre 1206 éùoi
schon bekannten Fhimamen «terra de Buderrelt^). in einem fran*

xöeisciira Briefe von Bew<Anern dieser Gemeinde vom Jahre 1651

findet sich unterzeichnet « Arrendt Schemdt Schöffen der sich bei

d^ Unterselirift deutst lu i Sehriftzeielien bedient hat. —
War das Material bisher .so dürftig, dass .sich nur mit Mühe ein

einigerniassen bestimmtes Urteil über die (icsialtnnir der nationalen

Abgrenzungsverhältnis.se gewhmen Hess, so iiiuh ii sidi dies jetzt in

der ertreuiiehstPn Web*e. Sobald man elwaü von der Sprachgrenze

zurücktretend sich tu das Innere des deutschen Sprachgebietes m be-

geben auffingt, wird der Stoff reichhaltiger und vielseitiger. Während

wir bisher gezwungen waren, fast ansscfaliesBlidi mit sf^cben Flur-

und Famitiennanien zu operieren, bieten sich jetzt wenigstens einige

Ftffle, in êeom éch eine Anwendung der deutseheii Spradie im ört-

lidien Hanflel und Wandel nachweisen lässt.

Zwischen Ebingen und Ueckhigen hatte 1471 ein Vergleich über

den « rui.sseau <lit Kribsbach • stattpr fimden. Die Urkunde darüber

wurde in deutscher Sprach? nnsfrcici ii;rt.

Das recl<in«rer Grundbuch v. .1. li")74 iüt in deutscher Sprache

gtifidirL; aus der grossen Anzahl in ihm genannter Flurnamen seien

angefiUlrt « Rockerban, Bremekhoaren, Buderfeldt, Midlaiberg, Kunings-

1) H. 997'.

2) H. 1003", siehe anter Edingen. Di«« vfrsrhiedene Schreibung di r Nnmon
hat niclits zu bedeuten. Oft genug findet sich sogar in einem und demselben

Gnmdlmch ein Fliinuune an Yerschied«n«ii Stdien verschieden geechrieben.

') H. 998<. — «) II. 1011t. — >) B. «M' Kofiie anf Gvnd einer franiöeisehen

NotAmtsabenetsung von IfiSa.
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Hrul > \). Auch die Familifnnamen sind durchaus iiljerwiegeiid deubeh;

neben « Bolsinger. Strub, Schinil, Scherer, Mar x, Schneider » findet «ch

ein yereinzelter «Ck>cquerel». •

Vier Jahre apftter ao. 1578 T^nmUdte der gesdiworeöe Notar

on Diedenbofoi in demsdben Ueckingen zwischen «Lodwich Cocque-

reil, Abt m JusberK» (Justemont) und «Jonker Goergen LeUicb voa

Pupperstopff» (r('|iinville) und «Paulus HofTman von Brouch » (zwi?*lifn

Ueckingen und Büdingen)*). Bei Ausstellung der VermitUungsurkunde

bediente er sich dor dputsr-hen Spmrhe. oin klaror Beweis, dass dtp«f

in jenen Gegenden d:im:ils iKx h vollkoinuKii geherrscht hat. Saisi

würde man «ifher aus liücksicht gegen Cocquerell, die französisäche

Spraclie angewaiiUl haben.

Noch im Jahre 1635 urkuiidete Johann Bernhard von LefBdi.

Herr von Puppersdorf, in deutscher Sprache an Dietrich von MOhuif*};

und noch 1607 hatte Sebastian Herr von HoUenfelts, der Bailli m
Rouesy und Reicfaersbergi deotsdi in einer lokalen Ângeles^nlieit des

letztgenannten Ortes (Rieliemont) geurkundel*). —
Den AKschluss des lit ':n ^eilanischen deutschen Sprachgebicle.<

bilden die Ortschaften Moinlclmsrpn und Ha?ondin?pn. In Hrr

im .Tahrc l.öO't von « Antonius Fabii pastru- in üiiondelingan » vrifa«*ten

Aufzeichnung de» }{( <it/( s, den da.*« Kloster St. Vincent zu MeU da-

selbst hatte, haben wir eine ausgezeichnete Quelle zur Beurteilung der

damaligen nationalen Vwfailtnisse*) Aus der grossen Menge der dort

mitgeteilten Flurnamen seien hervorgehoben im Bann von Mcmddingen:

«ung sdieylon apres du Creienbaum; le walteoqner; Durwiessen; scar

Beides; scur les petit Geissen;» in Hagendingen «les gruben; Lank-

stuck ; les achten de Sch<>ck(iuin, Munisbrinch. .sous le Innerwegh; apres

du Pfitzenbaum, Michelbruch > . Die charakteristischen Flurnamen sind

sänith( h deutsch; nur die allgemeineren Ortsbezeichnungen, bei denen

dies iiiö^lirh war, sind der französisclRii Orkunden.sprache zu Liebe

übersetzt woiUca, wie z. B. «chemin de la croix, prest de la justice».

Es kommt keine einzige französische Ortsbezeichnung vor, die so dia-

'raktoistisdi wftre , dass sie den Gedanken an eine Ueb^setzmig aas

1) Urk. der Abtei Jnrtemont H. 9M—1<»4 franzönsche Uebenetxnng. BirOU

und Haag sinl in nr>(nlt von hrr^nil \m(\ hayo in «lu- rr.'m/.rpsisrlic Sprarbo nber-

gegaugw; sie finden sich als Flurnamen Ubernll ini franzosischen Sprachgebiete,

hsben aber als Lehnwörter keine Heweiskraft, ror das Dasein deutscher Be*

vSlkeniBg. —
r II t?98*. — } PttU. Loxembg. XXXm No. 8869.— ^ Ebendort Ho. 3696.

— ») IL 2437.
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dem ri( iil>( lion nosschlösso. Und dodi finden sich in wirklich fran-

zösLscheii Gebende» chanikteristi.sehe Flurnannen genujr, es soi nur auf

da« -o hfiufi;! vnrkommendo bapnime und paquis » hingewiesen. Aber

nichts dem Aehnlichos begegnet hlw.

Andrerseits nôtijîl die dnreliaus t rilcilitc Kinrn der deut.st hen

Flurtianieri m dein Sdilusse, dass damais i. .1. 1Û99 die deutsche

Spnehe in Hondeüngen und Hagendingen noch durdiauä geherredit

hat nnd ToDkonimen lebendig war; so lebend^^, dass die französische

Crinmdenaprache die deutsche Flexion nidit hat verdrängen können

z.B. in den Pluralien «Dnrwiessen, Geissen, Gruben». Nur ein ein-

ziges Mal hat der Einfluss der französischen Urkundensprache die Form
« Dnrwisses » hervorgerufen.

Kxn Blick auf die jienannlen Familienrinmoti bestälisrt dio^-on Sr hluss

in vollem Tnifange: «Hase, Bartel«. Ro«iii;,'i r (Icillrr. IJussinu^ci'. Falbor»

weiiliii hanfig genannt; dazu die chaiakU ii.^li.-^i.heu dcuUeiun türmen

wie « Cleins Clauss, Hasten Hauss Jacob*. Daneben ein ganz ver-

einzelter « Estien Philip > , bei dem man noch im Zweifel sein könnte,

ob der französische Vorname ledic^kh durch die Urkundensprache her-

vorgerufen wurde oder ob er wirklich auf fininzösische Nationalität des

TrÄpers deutet.

Noch in einer Urkunde des Jahres 1656 werden in Hagendingen

zwei Wälder genaimi: l'un appellée sur la Heide,., lautre pièce de

bois nonnné Clocholtz '\

Sehr auffallend isl es datm, dass als im Jahre 1743^) abermals

eine Auf/oirlnumg des Besitzes des Klosters St. Vineeul in Hagtuidiugen

stattfand , m der darüber ausgeslcUten Urkiuidc die deutscheu Flur-

namen auf dnmal verschwunden sind Allerdings umfasst das Grund-

buch von 1599 7 Seiten, dasjenige von 1743 dagegen nur 2. Aber

vrShrend in jenem die Ortsbezeichnungen durchaus deutsch waren, linden

sieh in diesem nur noch zwei deutsche Flurnamen : « la brede Nuz und

MourgrofTe ai)i)elé communément le })rei du lourreaux», bei deren

letztem srlmti flie zugleieh angefidirle französische Dononnnn? die -/e-

wöhnlii Iu re war. Einen schlagenderen Beweis Hir (üe \'( r\v( ii(ll»ar-

keit der Fhirnamen als Quelle y.ur Benrleilnu^: der Nationalilät » ines

Ortes kann es nicht gehen: 1599 .sämlliciie cliaiaklejislisihen Flur-

namen deutsch, und alle Qbrigeu Anzeichen daiauf hindeutend, dans

am Orte noch ein völlig ungebrochenes Deutschtum besteht; noch 1656

sind die beiden genannten Waldnamen unzweifelhaft deutsch, und nach

Verlauf von noch nicht 90 Jahren nahezu alles Deutsche verschwunden.

») a. eil». — ) H. 2437»

18
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în don Ortj^clmfteii, dio wir im Voi l n i lachenden «Is detils^'h W-

zeiclmel haben, lasson sich fast dui f liyvlicudä deutsche Flumaim ii \>i<

in das 17., ju sogar bis ins 18. Jaluhumlert verfolgen, und wenn wii

daraus den Schluss zogen, dass das Deutschtum dort sicher bis Xokag

des 17. Jahrhunderts vorgeherrscht hat, so ist dies angesichts obiger

Tbatsacbe entschieden nicht Obertrieben. Denn die Flurnamen flber>

dauern zwar in der Hegel um einige Zeit das Dasein der Nation, deren

Sprache sie hervon/ebracht hat, aber nach dem Verschwin lcii <lii'?er

ist, wie obiger Fall schlagend beweisi, auch ihres Bleibens nicht mehr

lange. —
UcImt liiis nnmitIclliMr benachbarte Talinizcii ist schlrrlitcrdirifs

nichts uciiiM ii-wrrli-- vorluiiidcn. Man dürfte .jcilucli kaum i'ebigelieu.

wenn niiiii liii' dii si ii ürl unnähernd dieselben Verhailnlsse, wie sie

Hagendijii>( Ii ^^ezeigt hat, annimmt.

Von «lf»n !inc1i jUt rt;inzi"i-isf'hrn Soitc zu den 'jonanntrn Ort-

schaften Yoi-jicla'/i i lrn Sh (Icliüigcn sind euiisic ^ictuä.-« iliicn deubchen

Namen, denen kerne selb.>iliUuUj.'en französischen JMWuicn {jeitenüber-

stehen, uline Zweifel einmal deutsch jreweseu. KüssÜugeu und Rom-

bacb heissen auf französisdi RosseUuige und Rombas; es kann keinen)

Zwetfel unterii^en, dass dies ledii^di französische Gorruptionen der

uisprfingUdi deutschen Namen sind. Bei Qouange, Silvange-Marange,

Amelangc sind die französisch verderbten Fonuen scMiesslioh auch in

den deutschen Sprach<iel)rauch ûberjîejîanffen.

Wann hier die deut.s(;lie Sprache verschollen ist, kann b* i «It i

Dürftigkeit dos* Oiirllonmaterials keine genauere Fos-fplcllnu^ liitdeii.

So viel jedoch isl su-her. dass von einein Bestehen des Deulschtums

bis zum Bciiinne des 17. Jidirliunderts hier gar keine Rede .sein kanü.

Für Moyeu vre haben wir eine verhiUtnissmässig grosse Anzahl

von Urkunden aus dem 14. Jahrhundert, in denen zahlreiche Flur-

namen genannt werden; dieselben sind sämmtUch franzôsbch^). Da-

gegen finden sich in einem Grundbuche*) dieses Ortes v. J. 1434 neben

sonst ausschliesslich französischen Flurnamen zwei deutsche : » le preit

de Thiebaltange und champ Biancbecque. » Für die Ueberbleib-sel einer

ein'^'tmals all'/erneincti deutschen lluilu /eiehntin^ dieses Ortes wird man
dieNrllien iiK lit aii-i (icu können. Kincr solchen Amiabme würde der

duixluiu> imd au.-«.-«cliliesslich französische Charnkfcr der im vuriier-

gehenden .lulirhundert genannten Flurnamen zu enlscliiedeu wider-

'j H. im, 12Ö7, 12iä. — «; H. 1676'. —
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sprechen. Es bloibf <\nhpr iiiiiits nhr'v^ nh flieselben auf Rechnung

einer der östlich aiigtx*nzendtMi Fcldiiiaikcii plumais deutscher Ort-

sehiiften zu setzen. Vw\ dabei würde Rossiingen als nächstliegend

vorzugsweise in Kiayc kuuuuen.

Nun ei-giebt sich die Frage : Sind zu jener Zeit die Flurnamen in

Rosslingen nodi sämtiidi deutsdi geweseD, oder in welchem Ver-

hSltnisse stehen dort die deutschen zu den franzOsisdieii? Lassen sich

vielleicht die beiden Namen im Rosslingw Banne nachweisen? Ânf

diese Ftegeu verweigern die Quellen jede Antwort Vi m Rosslingen

ist ausser oini^rcn nichts ergebenden Urkunden nur ein sehr spätes

Gnjndbucli v. .1. I 75H vorhanden*), dasisolbc enthält, wie zu erwarten,

keine deutschen Flurnamen, eine Thalsarhc, dir it'dnch. wie wir bei

Hagendingen sahen, ein Bestehen der deul-schen Sprache dortselbst bis

zum Anfang des 17. .laiirliunderts sehr wohl zuliesse.

Ein so langes Bestehen ist jedoch dnrehaos unwahrscheinlich, da

das noch weiter unten im Omethal gelegene nnd daher alier Wahr-

scheinlichkeit nach erst spfiter romanisierte Rombach in emer ürkonde

des Jahres 1584 ansscidiesslich firanzOstscfae Familiennamen aufweist

wie « Ic Normand. Niclo, Tabourin, Robinet, Rondel, Barbai *). Auch

sonst sind keine deutschen Familiennamen ans Rombach überliefert.

Man wird daher mit der Annahtnc kntitn fehlgehen, d&ss dieser Ort

zwv Zt it des Kntsh hrns fit r Familieanameii, also etwa im Ii. Jahr-

huiiderl l>iitH.s fran/ü.Hiti t war.

Der einzige vou deri in Rombacii überliefeileri Flurnamen, der

.vielleidit die Verstümmelung einer alten deutschen Form sein kOmkte,

findet sidi denn auch erwähnt im Jahre 1312 < un journal de vigne a

Rombar en Stennehot > Der Umstand, dass sich hier sonst nichts

auf ein ehemaliges Deutschtum hindeutendes finden lisst, madit es

wahrscheinlich, dass dif Spuren deutscher Flurbenennungen, wie wir

sie vielleicht in Stennehot, sicher aber 1438 in Thiebaltange und

Rlnnfhpcque. wahrscbciiilifh im Banne von Rosnünircn. vnr uns haben,

lediglich Ueberblfiliscl einer frfdier allgemeiiK ron (iciitschcii Flurbe-

xeichnung sind, uud dass zur Zeit ihrer Nennung die Homanisierung

der Gegend schon vollzogen war.

Pierrevillers zeigt in einer Urkunde Y. J. 1464*) unter einer

grosseren Anzahl angefahrter Flurnamen, einige solche, die allem An-

scheine nach VerstOmmelungen deutscher Formen sind wie z. B. «le

>) H. laOO. • «) H. 1298».

a) H. 12m bi der Copie feMerhafle an^elOste «StenelpaTt».

^ H. UtL

!«
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cluuiip sur Vincquelz (Wiiikel?) eon disoit la vigne au Braide; en

Gueirebanne >, daneben ganz eigentOmlicbe nicht zu erklärende Fliu^

besseichnungen, wie »e sich nur an diesem Orte m finden scbeiMau

die aber doch mehr einen deutschen als fronxösischen Eindmck madien,

wie «en.la Gonlb» und 1444 < uri lieu c-on dit en Gassevieqz. en

Winse > ^) ; endlich entschieden französische Namoi wie < en Haipaliites,

au Ruelz » Im Jahre 1444 genannte Familieiin;uTicn «in<i slmtliHi

fronzn?^i«f li Wonn also in den erstgenannten Flnnianit n fiaji-

züsiereude Hnlslelhuigen deutscher vorliegen — und v>: hat dea An-

schein — so war die ehenial.«< den Ort bewohnende deutsche Bevöl-

kerung auch ächuu vor Entstehen der FaniiUennamen französiert.

Denn wenn auch die genannten Flurnamen zum Teil d6uts<^en U^

Sprungs sein sollten, so können sie doch in der bis zur Unkenntlichkeit

verstOmmelten Gestalt und neben {^eichzeitig Toriiandenen unzweifelhaft

echt französier hl II Formen keineswegs für eine Dauer des Deutschtums

in ri<'i rt viller» bis zu den Jahren 1444 und 1464 beweisend sein.

Marange-8il v;i Tiire. In einer Mcl/cr rrknnde v. ,1, 1450*)

werden in diesem (Jrte die beiden Flurnamen en l'.remange utid en

Bra\ I liiiiic * genarml. deren ersterer vielieiclit die französierte Form

eiues deutscheu Namens ist. Die wenigen genamiten Familieaniunen

sind französisch.

In Bezug auf letztere bietet eine französische Urkunde des Jah-

res 1567^ ein Oberaus reiches Material. In ihr ist eüie so grosse

Menge von Bewohnern des Ortes namentlich aogeftthrt, dass jedenfoUs

alle dort zu jener Zeit vorhand<;nen Familiennamen in ihr Torkommeo.

Darunter ist kein unzweifelhaft deutscher.

Ks wird .iik Ii hier, wie bei den ühri'^on !oIztr<ninnntnn Ort-

schaften. I nie Fi:ui/j 1111^ vftr der Herausbildung der Familieiuiameu.

also si'iih -iciia im 14. JaiuhundcrL stattgefunden haben. Fine genauere

Bestimimuig lüsst die Dürftigkeit des Quellennialerials nicht zu.

3. Rechtes Moselufer. Blettingeu. In dem vom Pfarrer Fatni

1609 verfassten Besitzrerzeichnisse des Klosters St Vincent in Hagen-

dingen und Umgegend werden auch in Biettingen liegende Güter ange-

führt. Das Wenige dort genannte zeigt keine Abweichung von den in

Hagendingen obwaltenden Verhältnissen,

Rörcliingen. Eine Urkunde aus dem Jahre 1654*) teilt ver-

schiedeno Fliynamen aus dr in fînTino diese« Ortes init . die sämtlich

deuLscU suid mil Âuâoabnie eintö eiuzigeu «eu les £sdielleä>.

') CJ. 23Ad. ~ 2; Ii. Hl 16, - Pubi. Luxbg.XXVll (1872). p. 71.- V G. 2298.
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iilniun ii hiiiUii en Brouoh, en Hulsbiuid, lieu dit ^iir le Steinwise,

uriit u liil MaUiisbaum, Bonneubaum >. Die mil^eteilten Personeimumen

mnl «Pelter Wintringer, Michel Jungmeister, Mohren Johans Niclaiu».

Eine Französiening, wenn von einer solchen Oberhaupt schon geredet

werden darf, konnte erst in ganz geringen ÂnfiLngen stattfinden.

Lüllingen ist nach This') noch heule deatsch. Als donoinus

lemporalis dieses Ortes hat 1508 sogar der Franzose «Johannes a

Ciournais». Aii«^< lu i i^:! i -Irr bekannten Metzer FauiiUe, in deutsch»

Spraclie an das Kloslcr \'ilIfT«-Hpftn;ich geurknndel

In Endorf (Ab«>fi»i>urt) wiid 1469-') genannt Min prey con dit

Seiiolt/.ewissen ». 15(52 urkundet der Abt von Villers-Bettnacli in deut-

scher Sprache an Mathias den Müller vou Eudorf.

In Altdorf 1178^) genannt «Morsberc, Hasenholis; 1224*) <a

monte Morspeig usque ad SteJ^yogroue, sicut rivulus currit usque Roden»

vise*. 1398*) tin Kalenmörter, Bteiden, Lacken, Britoh» femer «de

virga graminis kümmeln ut vocant». 1403^) «in Maulert, Berlinder

pecken, apud Ghysen, in Dideloch ».

15315'') Urkunden \f;tthins f^nryer. I 'iiit [(jhannes und Hensgin».

Seb<>fTen zn Alfdorf, in iIcuIx Imt Spiarlic an das Klfistpr \'illri-s-Tîell-

tlx'iisi) .Inhauncs Sack' vt.xi di»rt^). Zu dei^t'llien Zeil kununl

dort t ili Antun Maier, gcuuiml * lioeDchaims » vor.

Noch weiter lässt sich die Anwendung der deutschen Spr.iehe in

dein nach Sfiden zu angrenzenden Bettsdorf (Bettlainvilie) verfolgen.

Als 1403 ") daselbst ein Gericht, zusammengesetzt aus Bewohnern von

Bettsdorf und von Altdorf, über die Rechte des Klosters Villers-Bett-

11.11 !i dortselbst stattfand, gesr hah die Ausfertigung der Urkunde sowohl

in deutscher wie in lateinisclier. nicht aber in fran/ösisrher Spradie.

Ueber das .lahrgeding von 1572 '*). an dem aussor dm Schöffen

de« Ortes, mit Namen «Grosser .lohaii, ChUz^ieu. î*iiiilii< S.'hnpidf'r.

SeigeruKin^ .luhi ntgin * nocli der Met/er I»i)iiiliri) llirlm-li Kuba und

«Nicola Miulin Keiner zu Weyller » leilnalimcu, fand sogar nur eiue

Ausfci liguug in deutscher Sprache statt.

Als im Jahre 1600 ") ein Bewohner von Bettsdorf eine französische

Rechnung an das Kloster St. Vincent zu Metz sandte, musste er sich

dieselbe vom Amtmann in Hombut^ç auf^tzen lassen, was er in einer

deutsdien Randbemerkung mitteilt.

') — p. 18. — «) II. 1714, p. 443. - 8j Kbeodorl, v. p. üö. V tibendort, v.

p. 84. ^ ^ Ebendort, p. 810. — ^ Rbendort, p. 684. ') Kbendort, v. p. 476. —
•) Eb«ndori V

, 47«. - •) 1 1 ,1 tort, p. fi(H. — »•) Rbendort p. 477. — ") H
1718L — iL — i») iÜi'iK

Digitized by Google



1601 bnd «ne HinrichtuDg in Bettsdorf statt; die Kosteobe-

rechnunK geschah in deutscher Sprache.

Um so aufEEiIlender ist es, dass in dem Grundbuch dieses OHss

vom Jahre 1665') die alten deutschen Flurnamen nur noch ganz Te^

einzell neben sehr zahlreichen französiselien und meist in versliim-

melter Form wie z.B. « rüipmiirfer vnrknnimon. Hier mnn mxih

deutlicher als bei Hjf{rf'ii(liii<:< ii. wie schnfll nach (inu riit('i-<?un}it' einer

Nationalität oder sogar s( h<iii wühniul (icaî^clben die gro.s.se Melirzal

der von ihr geschaffenen Flurnamen verschwindet. Bis zum ,lahre 1601

Usst sidi urkundidi das Leben der deatscben Sprache in Bilsdorf

feststellen, und 60 Jahre später. war von deutschen Flufnamen nichts

mehr erhalt^i als dmsdne armselige Trümmer. Die FamiUemiainen

shid 1665 deutsch und französisch.

Hessiiijion. 1459') hat Adelheid von Hessingen deutsch an

das Kloster Villers-Bettnach geurkundet, 1461*) Eli.sabeth von <Heis-

sauge, vefve et douairière de Bowanges » ebenfalls.

St. Hubert (früher St. Fhnnbert). 1605*) übortnl«rl (1( r Abt

von Viller.^-Bclliiucli dem * Jerosme Crompholtz de bch«'uren . . . une

pièce de bois proche la sente de EUiebache sur le bout des huitaines,

dit achten, le dernier bout tirant sur le ban de St. Humbot» ferner

«use place nomme la pointe sur Godescfaeure». Yot allem dss «dit

aditen > beweist, dass im Hunde des Volkes noch die deutsche Spradie

herrschte.

Ein Grandbuch von 1693^) zeigt nur noch wenig deut.sche Flur-

namen, wie «prairie dite les Loohrs mni luniil de Gaudchore» und

last ausschUesslich franz(")sis<li(' Fainilicniinnicn. —

Die südlicher lic^n'iiden Orl>< luitt<'ii /eigen bei zum Teil iv-tit

reichhaltigem Material keine Spur aueli mir eines verschwuiutenen

Deutschtums, und es ist sehr wahrscheinUch, dass wii- hier uuch im

Anfang des 17. Jahrhunderts die ursprQnglicfae Feststellung der deutsch-

französischen Sprachgrenze erhalten haben. Der Warant-Wald, Forst

von Villers-Bettnach, bildete schon damals, wie heute noch die Sprach-

grenze, tmr ehemals mit seinem südwestlichen, heute mit seinem nord'

östlichen Saume ; eliemals mit seiner Hauptmasse dem deutadiöi,

heute dem französischen Sprachgebiete angehiirend.

4. Niedgebiel. Die Sprachgrenze , welche bisher eiiH' -ndösl-

liche Riclitung iiiiirhi< ll, wendet sich jetzt vom Warant-\\ iiiiie au

scharf nach Süden, indem sie auf «1er deutschen Seite lässt:

') H 2:<2i\ - 2) E. 404. — 3) H. 17J4 p. Ö12. — *) Franx. reben«»aa>|

H. 184»*. — H. 1840», — •) ü. 1841.
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BritlenHorf (Bmirtoncom 1
1 In einer Mp<wr Parlanionlsaklo

iihor «Uesen Orl vont ,Ia[ire Ititi^i ^in(l die Flnrbc/* i« luiinifjon durchana

deubch. so z. B.Mie Waldnanien < Kdelbirke, lia.satfuer, Geinenpeter,

Colbache. » Und im Grundbuchc von 1682 *) konnnen neben ziüjl-

raicheii deatachen Ftunumien, wie « Schlimreldl, prevä de Daabendalle,

dsemin de Daudenheck ; Gremerofeldt» E^^detbueh > our Tereiozelte fran-

xösiacbe, wie «en haut de Boasatte, canton de Trembles» Tor. Die

Peraonennamen sind zur Zeil hiUifii^^er franz(')si^cb als deutach. Augen-

sdieinUdi war der Ort in der Französierang b**}irilTen.

ZwLscben Char le vi lie und Epintren wird 1624^ erwähnl eine

« inoi.strPHso apprllrz S^^bwartzmnprHr r riiarleville sclhor zettrt abor

ausser eini«jeii linitM lK-n Faniilifiuiaiueji wie « (iuellrn^t*r. rrt bliiiLMT,

Hoflman. Stock .Mi( Im l » irIh ii einer weil grösseren Anzahl Iran-

zösiächer wie « (uoiiiv. liuart, Antoine, Nourroy, Anibroise, Jacque,

Laurent, Pierron, Tormt, Chaudron, Picart» u. a m. nicliti} auf eine

ehemalige deutsclie He\'ölkening hindeutendes *). Der genannte Flurname

kann daher als beweisend flir die Nationalität nur für die östlicher

liegenden OrLseliaflen in Betracht kommen.

In der Gegend von Heinkingen nach Bpingen zu ist 1258 die

Rede von einem Flain < quod appellatiir Gaslelc et Stoc »

Für Landonvillers ist erst Material v. .1. 1773") vorlianden.

Ks lierr^ hon <lnrchans fr,mzr>^i^r !io Flurnamen : mir in der Ge^;end

Voll Nirdlinicken (Fonti'/nv^ >-in<l ('iii/cliK' tieiit<i |i(> jjenannt. wie /. }].

« Ic linijj appelle les Aticlbevln -
. mi 'la-.-^ nuut lür letztjrenaunU'u Ort

fiir die Zeit vor tlem <lreissigjähriycn Kriejre noch deulische Bevölkerung

annehmen kann. Bei der grossen Stetigkeil, welche die Sprachgrenze

besonders in der Niedgegend auszeichnet, ist es wahrscheinlKh, dass

Landmrriners niemals ein deutsch spre<'hender Ort gewesen ist. Ebenso

wenig ist in dem südlidieren Plappeconrt irgend etwas auf ehemalige

deutsche Nationalität hinweisendes zu entdecken.

lieber Kürzel (Courcelles-Cliau^^^y is[ ein h i reich halt i<res Ma-

terial aus dem Ende des 14. und dem 15. .lahrhunderl erhalten, darin

aber nichts vorhanden, was auf eine ehemalige deutsche Bewohnerschall

hinweisen könnte ').

Die jienannten l'ainilieiinamen sind iliiirli;ni< li;m/.t>si.-.L-ii « Geraird

Lucquin, Sleveuin J^hiiay, Jehun le vSairain, .lelian Calouve, Jehan

MoustriUe» ebenso die Flurnamen wie «on hault dez feive, devant

') H. 4181. _ ») F. 4.H7. - V) H.7U p. 868. — *) 1782. — ») H. 1714,

p.m - •) 0. 7â7. — OH. awo.
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les fosbfc , au pibet . a clianni lk! , u lornclle*. Sämllidif geuamilen

Naincn gehören tlei' ei.sleii Halfte do.s 15. Jalirhundei b an.

In Silberoachen (Serrigny) reidit das HatoriU nodi weiter, Ins

in den AnûiDg des 14. Jahrhunderts mrttck, und gerade iftr diese Zeit

ist sdir viel vorhanden; eib&r ausser dem Namen eini» önzigen Pttson

< Jehans Siraborc», von dem eine grössere Anzahl au.sschliesslich fran-

zösischer Urkmuloii niisfrolii. sind Poi-sonen- wie Flurnamen im genannt«!

Orte, sowie in den dazu gehörigen Frécourl und Aourv' durchaus fran-

zö>is( Ii 's z. B. ' Wnutrin Waipclz, Geradin Cherf-^at. Thieriat Si?nprv.

Thouies."^in Foillnn. Thcunat Lalleniant » und an Fhirnamen «Ionienne

datre pairt. en bel mont, on fon de la praille. an lai planteire. au

perroit». Die Namen stammen sämtlich aus dem 14. Jahrhundert

Von Hemilly ist ein Grundbuch v. J. 1697*) vorhanden; in ihm

ist ailes französisch bis auf eine einzige Flurbenennung < le confin de

Frichmerten » in der Nfthe von Wittringen, die also audi nur fta die

Nationalität des letztgenatmten Ortes beweisend sein kann.

Oestlicli dieser auffallend scharfen Linie blüht dagegen ein ent-

schieden deutsches Leben. Eine 1451 ^) ausgeslelUe Ijrkunde über die

Herlite iH)d Pflichlon der Bewohner von Wail)('l>kircliet) /'Varize! der

Abtei Sl. Vinrent zu Metz geiiciiiiber ist abgesclu'ii von dcti lateinischen

einleitenden tiälzen iti deut^sehei Sprache al*gefassl uml beginnt * Dis

ist das recht von Wibelszkirchen, das die gcricht myns harren des apte

von Saincts Vincent» etc. In ihr sind: «Symon Brach, Petrus Blimck,

Theodoricus Schiller, Martinus dictus Spi^ann, Stephanus et Johannes

Henuycbitt^ scabini de Warisia > und andere ebenfalls deutsch benannte

Personen aus * Soiideringen und Wiblingen » genannt.

Am finde einer 1666 *
) im Hause des « Petrus Ernestus Stoffel,

pastor in Wnrisia-. aM-^irewlHHcn lateinischen Urkunde haben >i( h Frint;?

llarttert KielFer nn<l l'etei- Hai tert » in deiilHchcr Selirill uuter/eichnet.

Naeli Hollin'^cn IIa ville) ^) hat die bise!n»Üich iiielzische Kanzlei

seil Künmd Beyer von lioppart stets in deutscher Sprache geurkundel,

und die weiter oberhalb an der Nied befindlichen Ortsdiaften sind This

zufolge noch heute deutsch.

Schon die Schärfe der Sprachgrenze, vrie wir sie Idar vor uns

haben, macht es unwahrscheinlich, dass hier in den nationalen ßesibt^

Verhältnissen eine Verschiebung stattgefunden hat ; noch mehr aber der

Umst^'ind, dass sich das Vorhandensein dieser Grenze bis in den An-

fiang des 14. Jahrhunderts zurQclcdatieren lAsst. Wäre ^ervigny jemais

') G. m. — ») K. 6Ö4. — H, 2^13. _ 4) H. 24«1'. — c£r. oben.
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deutsch gewesen , sn k')iiiito man mit Sicherheit Hamuf rechnen,

in den zahlreichen aus »lern Anlarijf des 14. JahrluinderUä erhaltenen

Urkunden dieses Ortes Avenigstens vereinzelte Hinweisungen darauf zu

finden, zumal dieser Ort östlich uumittelbar an Gegenden angrenzt, die

ihre deotacfae NationaUUlt näier bis in das 17. Jahrhundert hinein be-

wahrt haben. Bei Annahme einer 9^ frOhzeitigen Romanisierang

würde sich gar nicht erklären hissen, aus welchem Grunde die fhui-

züsis« hc Vorwilrtsbeweffuntr zu einem so plötzlichen Stillstände kam,

der sie verhinderte, irgend eine merkliche Wirkung auf die unmittelbar

hcnaclihrirfcn und dnrrh koino nnffirlichen Grenzen jrcobüt^^tpn doiit-

.<clien Ortschartcii auszuüben. Knie «nlHio Annahme wünic sdion dcs-

wejfen sehr {riw.i^^t -^cin. weil sich suu^l auch bei den am weiUslen

vorgeschobenen Ui lcn mit deutschen Namen — abgesehen von ver-

schwitzenden Ausnahmen, die durch die LQckenhafligkett des Ürktmdea-

materials eine genügende Erkl&nmg finden, und Ton den deutschen

^rachinseln — deutsehe Flurnamen ab Bewdse einer deatschen Be-

wohnerschaft bis in das 17. mid 18. Jahrhundert hinein feststellen
.

hissen. Die deutsche Namensform < Silbernachen » . die sich in den

nlteren L'rkunden nirgends nachweisen Hess, ist nicht als autochthon

d. h. von den Bownlnuru des Ortes selber •rr'jcben zu betrachten,

soodcrn — ein \\\ di r Nicdgegend nicht seltener Kall — fds eine Um-
liiltlung der eingeborenen Fwm Serviguy ') im Mun(ie (ier deutschen

Anwohner. —
Jenseits des Forstes von Remilly, der fthnüdi dem Walde Warant,

wie beute so auch im BGttelalt^ einen StObspunkt der Sprachgrensse

bildete, und zwar einen solchen von so grosser Bedeutung, dass hier

im Gegensatz zum Walde Waraid in der unmittelbaren Niilic dc-s

Forstes jede Versciücbung der nationalen Grenze bis auf d»n hculigen

Tag ans</oMicbpn ist. liegt als erstes narli Tliis noch licntr dciil^i bcs

Dorf Mai Weiler. Ks lag auch im Miltelaller an der Grenze, ifun

^egennber das franz<»si.-( In' Arriance (Argenchen, deuts<'be Tinbildung

des Namens wie bei Silbernaclien), ebenso wie seit dem lieslelien der

Sprachgrenze dieselbe am Nordrande des Forstes von ReraiUy zwi-

schen Elbingen und HemiUy hindurchgegangen ut.

Argenchen (Aniance) bietet nur spateres Material aus dem

Anfang des 17. Jahrhunderts^. Abgesdien von emem dort wohnenden,

jedenfalls zugewanderten ' Hantz Rebstock , der sich in der Regel

deutsch unterschreibt, sind Familien- und Flurnamen durchaus fran-

y n. 77«?*«- 8 iai9 Sirvigne)^, 1823 Cerrigney, 1844 Servigney.

Ii. 2666. 8788. —
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7Anjiäch utul bieten keinen Auhaltâpunkt fUr die Aauahme eines ge-

vveseneu DeuLschlums.

Auf deutsdiw Sàte folgl dann N i e d erum richtiger Niederheim

(Uftrny). FrOfaer waren Marny und Niedenim zwei OrtaduiAen; eine

lateioiscbe Urlninde t. J. 1332 in der «Niederließ funpe Uerne^»

vorkommt*) läset über die Herrschaft der deutscfaen Sprache in jener

Gegend ZU der genaimten Zeit keinen Zweifel aufkonoinien: es rindet

»ich eine frrosse Menjie deutscher Flurnamen penannt. die in einer

Form mitgeteilt wcrficn. weU-he [.obrn dor rir-tilsrl^on Spnirhe zur

Zf^it als unzweitt'llial't crjjcheineu lassl, .su: » in lofn dictd u[ dem we{,'e.

Ilil^clberne. üf Uer hecken, Bulhenlinsr. L<nv;iM»'iiliiil/.<c. iitmo jrruude«

ferner «parlem uuius iui'naUs, quae vulgaiittr dicilur eyii /weideyl».

Die UrliUDde, in welcher das Kloster Lougeville bei St. AtoM l

J. 1400 die Lasten von Uarny und anderen benachbarten Orten ksUr

setzt, ist in deutscher Fassung mit französischer Uebersetzung am

Rande vorhanden'). Und noch im Jahre 1661 ist der Besitz &m
gewissen Wagner in Niedernni in deutscher Sprache aufgezeichnet. In

der hiervon erlialtenen franziisiscdien L'ebersetzung v. .1. 1676*) sind

die Flurnamen deutscl). z B. «Wolfloch, üreitboren. Unickensteg,

öchwengelhoren u. a. in.

Marcourt. Em irau/urtisclie.s (Iruiulbiich von 1665*) zeigt

duichaus überwiegend deutliche Flurnamen, wie «devant Catzeler. en

Mukelfelt, au Grauwenberg, en Greven, Kirchheck >, daneben eine geringe

Anzahl franzOrâscher wie «la courvée des Agasses, du gibbet>, dte

sich vMeicht schon durdi die französische Nacbbarschaft erkMrNi

lassen. Die Famfliennamen sind deutsch, häufiger genannt «TIooPt

Wagner, This».

Cliéméry (Schönberg^ ist niner der weni-rcn Orte :in dci Sprach-

gr« n/('. in die eine nennenswerte französische Emwandci iin^ hvwWs m
16. Juhrlmndert nachweisbar ist. Die Einwanderer hatten inU Erlaul*-

lûa des Abtes von Freistorff, Didici CoUigny mit Namen, eine Niede^

lassung in der Nähe von Cliéméry gegründet% Dieselbe, Neuscboubeig,

wurde nach einem Vertrage mit Engelingen, Altachönberg und dem

«ThTiIÖT* «o. im — »i U67». - ^ H. 1167«. — •) H. llS8i.— •)H.11W».

*) H, 986» ao. 1571 «les habitai» do nouvean village, que pais naguère

on h:ts(Js et ediffiés maisons (.'t cullivo- hnritnizcs nnx hois île In permission àn

dit sieur abbé, à scavoir Jolmu F«Uc, uatif de Huaulraonl en Argoone, commu

majer du dit aieur abbé an dit nonvean village, Cimon Paria cy devant demon-

rant à Cathanaae, sergent, Fançois ßlavier, Toveriu Cordonnier natif dodion (Dijon?)

u. s. w > fnl ^ron Inntcr franzOaiaehe Namen, wihrwul diejenigen von Âlt-ScbCalMif

durchaas dcutsdi sind.
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Abte im Jahrp 1570 tiiie st ll)st;ip'ii>fc üeraeinde, ein Recht, das ihr

jedocli lü2ü wieder geiioumien wuiiii-.

Âber einea uachhalligeu Einfluf» vermochte diese französische

Emwanderuiig niehi auf die NaüonaUtäi der Gegend anazofiben; die

Bewohn« Ton Neu-Sdiönbeig waren in lu geringer ÂnzaU, und

mittaten aich daher in die bestehenden Verhftitniaae fftgen, ohne die-

s^ben umgestnlteu zu künneii. f)* in ( ntsprechend wurde der erwShnte

Verlrag von 1570 in deutscher Sprache ausgeferlipl, ebenso seine Er«

nfiirniri'^^ v. .). 1579'). Nocli ir>2fi*) wiinie dfis (Imndbncfi von Clié-

iiiéi'y in tleutsoher Spi'aclH' gefülu-t, Ih'iitc uUerdinKä u'clii'irl tlieser

Ort nach Thiä di in Ii a n/nsisHieii Sprachgebiete aii'V abei tb hat nicht

den Aiischeiu, als oh ilie ci wähiiU* iianzösische Einwanderung diesen

Umsdiwnng berbeigefülirt oder auch nur beschleunigt hfttte. —
Auf der französischen Seite schlieaeen sich an Argenchen an :

Herlingen (Hemy). Ein undatiertes Grundbuch, der Schrift

nach zu urteilen von der Wende des 15. zum 16. Jahrhundert, enthält

ausschlie.sslicli franziösischc Fkir- und Familiennan^en*), Nichts be-

rechtigt zu (1er Annahme, <\aas Herlingen jemals deutsch gewesen sei,

und es flürfle sehr schwer y.n crkliircn >o\n. wie ein «purlnses Ver-

schwiiulfii eines angenoriiiiirnrn ! )('nl.<rlitiiiii> in Herlnigen möglich war.

während in lUin unmittelbar bt iiachlturlen Chcuiéry deutliches Wesen
noch lange Zeit ungeschwächt blühte. Der Name Herliugen scheint

ebenso wie Argenchen, SUbeniachen nicht autochtbon, sondern nur bei

den benachbarten Deutschen m Gd>raudi gewesen zu sein.

Diedersdorf (Tbicourt) bildet einen keOarügen Vorsprung in das

deutsche Sprachgebiet. Für fldi Ort shid Grundbücher von 1420,

1512 und 1525 vorlianden, aber keines von ilinen enthält irgend etwa.s,

was zu der Annahme eines ehemals vorlnmilenen Deutschtums berech-

tigten könnte. Die Personennamen sind tranzr>si>Th oVienso die Flur-

namen*); nur eiiiina! 16^8 ist in citici lirkunde die Kede von < les

terres appelles KaUeller»"), ein Name, der sich schon oben bei Mar-

court fand, walu'schcinlich also eine grüsaere dem Gebiete beider ürt-

scbaflen gemeinsame Flur, deren deutscher Name von Maroourt aus

Eingang in das fhtnzdsicfae Diedersdorf gefiinden hat. Eine Beweiskraft

für die nationalen Verhältnisse dieses Ortes wohnt ihm abo nicht inne«

Der bau de la Hotte, bestehend aus den Ortschaften Thonville,

Sülzen (Suisse) und Brülingen ist vollständig deutsch bis in das 17.

>
, H m*, — •) H. 688. — S)

p. 16). - «) a 621. — •} 0. tm. —
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Jaljrhiindert hinein. Ein Griiiullmcli ;nis dem .lalue 1689*) zeigt eine

grosse Menge deuUchor Flurnamen. Andererseits linden sich aber

unter den Dorfbewohnern aueh schon Tiele mit französischen Famfliai-

namen wie Baoa, Thtriet, Peronne, Gaspard, Noël a s. w. Audi die

GnindbQcfaer von 1745 und 1755*) enthalten nodi eine Oberwiegsode

Mehrzahl deutsdier Flurnamen, so in ThonviUe: * en Hemesloche, Etze]-

bome, au kleine Spi(|uel > : in Brütingen : < en Kleinbroche, Langmenri,

a la Chenheck, Fronholtz, » in Sülzen : «a la Hennevise, en Vurling»

u. a. ni. Ueber Arms dorf (Arraincourt) ist kein Material auffindbar. —
Die weiter untrn im Rottethale gelegenen Ort.schaflen îînlnronrl,

Lp«:s-e. Chénois, VVallnsherg (Watinintit -. Hau lassen keine Spur ciiii's'

elieiiialigeii Deutschluias erkennen lici r'wwm zum Teil reiehhalliüeii

l'rkundeninalerial. So sind z. B. liir das am weitesten nach Osten

gelegene und sbh unmittelbar au Ärniädorf anscfaüessende llolaoourt

zahlreiche Akten auH dem 15. Jahrhundert') und ein Grundbuch von

1564*) vorhanden. —
Auch in dem sich sûdlkîh anschliessenden oberen Geluete der fnn*

zösisohen Nied linden sicli deut.'^che Bewohner. In Marth il (Thü de-

leiz Breheim) lindet sich 1367^) ein « Han-selins Xelme». In einem

An.--zngp nns dem (îrniifiyinclip dos Klitslors St. Arnulf tw MpI'/ v. .!. 1443*1

^-iml lit'i Martini Klur iiaiiini <^M'naiinl, wie Riiquebach, lioudenibacli,

moului de XoiigutiHiiollc >» bei BiVhain « Cal* liebourre ") u?kI nofh 1780

«saison de Risscmbourç, prey du Wukersuise» in der IWcliluiig auf

Dalheim, à Haselsprone^; in Chftteau-Brêhain (Bruchkastel) « une nie.,

appellee de toute ancienneté Seckengabe > 1488*).

Die Rechte und Pflichten des Abtes vou St. Arnulf in MaHhO,

Chàtean-Bréham und ViUers-le^Oies wurden noch im Jahre 1539 in

deutscher Sprache aufgesetzt'*).

5. CHms SeOle-Gebiet. Dalheim. In einem französischen Gmnd-

bueh T. J. 1688 ") finden sich deutsche Flurnamen, wie z. B. «en Braq-

born, en Braqmad».

Nach Ha budingen(Hol)r!<li)i{!en) urkundet die biscluiflif he Kanzlei

seil Conrad Beyer von Bop|)!irl in deutscher Sprache"). 1526 .««chreibl

ein Bewohner de.« OHp^^ « 'l'hilmandiis Kyrchher zu Hohliniren ^ indeat-

sclier Sprache an < NicUus Bosse wauhoITtich zu Biliingeo.

•) E. 47. - •} 1486/7. — •) G. 1641. - •) G. 1689I. — •) H- 84*. -
•

) H. 84'*. — 'i H. 27H«. - «i H. 2731«. — ») (\. 12. v. p. 72. — »*) IL B4» AllMI|

in rr fiii/.risisrher Sprarhr \ , .1. Ifîfiî. G. 109. ^ IS) Q, oben CSf. l —
") JjolUngen in der Jvähe von Hobeldingen, G. l&il*.
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Eine französische Urkunde der • Barbe du Puy > v. J. 1566 ') ent-

hält anaadiliegglicb deutsche Flunuimen au« der Nachbarschaft Habii-

dingemt, wie «a Bastienboucfae; montaigne dict la Misthbeig; Spermatt,

Grovelzloss u.a.m. Auch die fenannten PersoueonanieD sind ent-

SCdiiedmi und ausschliesslich deutsch, wie • Hanns Scheule, Merlin Bo|HI>e,

Laog Hans, Henichs Malhis ». - l'nd noch in dem frauzösiscihen Grnnd-

buehe vom Juhre 1688') sind die Flurnamen tiberwiejrciul dt ut.« Ii z. ){.

«preye ditte Paysbnrh, en DinV'nbach. fiirhorstco?. sur le Heinkerbruck,

en Holschlos, Rosscstullr : daneben eiuziliic riuiizüsische wie «sur la

jçisserie, sur le vert chemin, sur bonne ionleinne. » Unter den Per-

sonennamen Qberwi^n ebenfalls noch die deutächen: < Lamphanls,

Martin Boppe, Gros Pettar, Hanss Petter, Hoßhans, aber audi « llidiel

BoQton, Cbristophle Cnltîn>.

Reich, östlich Ton Habudiogen, zeigt noch eine deutsche bkale

Yttkaufsurkunde v.J. 1619').

Nach Ob reck urkundet die bischöfliche Kanzlei deutsch*).

In dem französischen Grundburlio de? (>rt( v. .1. IBl'^'^) findet

sich eine Anzahl deutscher Flurnamen, wie » fontame de Vcr lHnirtî. sur

Ui Chrismatte, en |{amasacq> (?), aber auch französische: 'lieu dit on

Guintepire. sur les faurieres, lieu dit sur la grève. > Deutsche und

französische FaniiUeimamen halten sich etwa die Wage. AUeä in AUem
scbdnt hier die Romanisierung schon etwas frOh^ begont^ m haben,

als in der grossen Mehrzahl der Übrigen in der N&he der alten deutsch^

fhuuOsischen Sprachgrenze gelegenen Ortschaften; vielleicht im aus-

g^enden 16. Jahrhundert.

Auch nach lîampont (Undingen) pflegt die bischöfliche Kanzlei

in »leuLscher Sprache /.n iirkiitulfMi " . In cinor Urkunde v.J. 1527

lindet .sich: «hqnrl buis un appelle le bois de Couselack, séant assez

près de Wai>iil » t <lc Hanipont »

Marsal'). In einer französischen Urkunde dieses Ortes v. .1. 1327

werden als Mitglieder des Stadtrates von Marsal Leute deutschen und

französischen Namens genannt, unter ersteren «Hentheman de Suve*

lenges, Gadébnan, Caseman, Andren dit le Wyrthe, Lambelin Sakel,

Thieleman Sinke;» unter letzteren «Girardins de Gommeroy, Colin fils

Hennelo Condreforrs, .lehan dit Baron».

1506 wird der Müller « Thomas Pliger > als Bewohner von Marsal

genannt^). In der Marsaler deutschen Kirchenrechuung v. J. löll

' G. 1123. _ a) (i. 10«, — 3j K. :^22. — «) Cf. oben. — *) H. 899. —
*) Ct. <>\H-n. — 7) MAmler Oeineinde^ctuv» B. 1 im Metzst Bezirkaarchiv. -

•) H. 2244.
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kommen vor «Hans (îcrlacli, Kli'\ iV.^'in lîcckor. Mb licl von ilüiliiigen,

Henlzgiii Ivachler, .leliaii Meckgin», dnnebeu « VVautrin Sarresin und

Glode Barbir.<)>

Ein französiscbes Gnmdbuch t. J. 1568 enthftlt dngegen nichts

auf eine deoteche Bewohnerschaft hinweisendes mehr*).

Von Weisskirchen ist ein in deutscher Sprache abgefassles

Veraeichnis der an St. Maxmoin zu entriditenden Zinse erhalten^).

Die undatierte Urkunde stammt joHfnfalls aus der zweiten Hälfte des

15. Jahrhunderls; dafür spri( h» ni< lit nur die Hand, von welcher sie

in da.<? Copiar eingetragen i.sl, -^^ndiTn auch der Umstand , dass auch

die voraufgehendeii Urkunden dieser Zeit angehören: die unmittelbar

vorangeiieude ist vom Jahre 1464.

Daraof, dass das Verzeidiiiis in deutscher Spradie Terfasst ist,

kann in diesem Fälle kein sehr bedeutendes Gewidit gelegt werden,

denn es handelt sich um die Bechte eines deutschen Kloetera; und da

der Verfaisser nicht genannt ist, wäre immerhin die A ti nah tue raQ^cfa,

lia^'i! riie Aufzeichnung etwa von einem Angehörigen des Kiosters

ächah und nicht vfin oinom Bewohner von Woif^skin lien.

Wich titrer abei- iind fin die Beurteilung der iNalionalität des Ortes

ausschlaggebend ist. dass die genannten Bewohner W'cisskirchens durch-

aus deut.sche Namen führen; so « Gunitlin von Wyrzkyrehen, Henne-

raan Renfz wyp; Margarete Jakobz seligen wyp; KuperCz Heosel;

Didericfa von GerEi^yrchen ; Swehelin ; Hdnridi Frideiidiz erben
;
Angoes

BndingerÊ; wyp; der groilz Henneman und Luckeshemmer syn eydem;

Heinrich I&uwir von Marsel; MathiÜB GuLtduncker; Kuntzelyn dur

schefTeu; laeob Henitsen guit; Henrich Kuntzelinfz son». Der einzige

in den< - zeidmisse vorkommende französische Namie ist «Mengiii

von Mar.sel »

.

Znm Schhi^.-^c werden nneh zwei deutsche Ort?hezeichnunj{en

antrefiihrl;' und ligcut alle dielze guiter tuschent Grcnmngca und der

Khenlachen ».

Geistkircb (Juvelize Gerskirch). Die einzige nach diesem Orte

von der bisclittflichen Kanzlei von Konrad Beyer bis Johann von Loth-

ringen gerichtete erhaltene Urkunde ist in deutscher Sprache abgefrsst

Hegniecourt*;. Ein GrundstQckverzeidmjs des Jahres 1408

>) G. G. 1. — s> G. 1Ô6*. ~ *) Ck>bl«iuer Staataarchiv M». CXXXIU b.,

p. C3CL1X.

*) Eine jetzt nicht mehr vorhandene Ortschaft, die nach verscJjiedenen in

der •/.« prwaliiieinli'ii Tikiinde enthfiHoriPn Re7.i<'hun<ron ru uHeilen, in der Nälie

von Gerskirch gelegen zu haben ttcbeint. lu einer mir fretmdlichsl (etnachtea
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enthält ausschliesslich deutsche Flurnamen wie: en Vorsmadrn. Elzel-

maden. T.nn<ruemade . Ihoxmade . flolictrsrndp. nodonaekere , PafTon-

WPîrii(\ Pci'cbomemadcii . i lalleniHdt ii . Stcpevei siiiadcn » u. s. w. Wie
man aiehi. sehr häutig die dcntsclif Fit-xion der Namen Irotx der

französischen Urkundcnspracheii beilwhalten worden. Dies geht so

weit, dass veradMene Mate sogar deutsche Artikel mit richtiger

Flexioii in der teaxaßmtitten Urkunde ai^^andt wordeu ist, wie « en

der conrthe Hobeate, en der Delle». Während in der Regd èet Ur-

kundensprache gemäss firanzösische Präpositionen ani^wandt werden,

ist dem Verfasser einmal eine deutsdie entschlüpft « über f.eidemaden ».

Nimmt man hinzu, dass die Personennamen deutsch sind, wie z. B,

« Liebo Henrich, .lehans lilz lou WM«ruener, Hanns de Geverlisf >, .so

wird man nicht daran zweifehi können, dass zu Jener Zeit die deutsche

Sprache unbedingt im Orte geherrscht hat

Weiter im Westen und im Süden, wie z. B. in Moyenvic und

MorriDe bei Vic, lassen sich keine Anhaltspunkte flir die Annahme
einer ehemaligen Herrschaft der deutsdien Sprache gewinnen. Dazu

Itthrt ein französisches Grundbuch des Klosters St. Mansni in Toul t.

J. 1473 durchaus französische Familiennamen in Moyenvic an, wie

< du Mesnil, GSlet, Pemn, Toussain. (^henois, Joovenoux»; ihnen gegen-

über ein «rnnz vcrein/elter - Rn>tiori Hann« *. Ebenso sind dio Flur-

nanit'ii duidiauy lianzosisch. z. B. *a la Croisctte. a la fontaine des

porc, prcy des boeul, saison du haull des rauntz, rup de Bol-

rup » u. u. m. *)

6. Von Gerskirch bis zum Douon. Donnelay (Dunoingcn). In

einer lateinischen Urkunde des Jahres 1311") wird erwÄhnt «in banno

et finagio de Dunniga» ... in loco qui dicitur lAnguemaden, Ezibe,

Rytequen, Kaie . . ultra rivum versus Lar»; 1813 in emer ebenfalls

lateinischen Urkunde der < Sophia relicta quondam Hanrici Burger de

Marsallo » : in banno de Dimninga prope Rawemule > (heute Mühle

Raumur). 1322*) schenkt .lohnnno?^ sncerdos plebaniis in F,zzel.sdorf »

(As.senoncourt) ein «pratum vuigari appcllalione dicLuia Vumplipening-

wert situm in banno ville Dnnningen uf der Eseh-e » an ûm Kloster

Neuweiler im Elsas». 1394 ui kundet das Marsaler Gapitel in deutscher

Sprache Üb < Ifenry maitre thnUlier de Wyderstorf résidant à Donne-

ley» an «Steibel le fermier» ebendort*) Ober ein «prey dit Mettel».

biiefticlien Ifitteiiung .stellt Herr Benoit-Berthelmingen die Vecnmtong auf, n« «ei

identisch mit der im flQtjfthngen Kriege Yerschwimdeiieii Ortechaß Recourt in 4er

Nähe von Lezey.

ü. if>38. — 5«; H. 2247». — ') G. 2m. — •) G. 286'. — ^) Frjuwö»i*clie

Udwnetzung G. 886.
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Kin(> dcutHi lie Tikunde .îohunn Rnltrls von M;irsa1 an die Collégiale

voll Fin.slingen v. .1. 1527 ci walint ' un Inn^ tlil iMumdiswaldt sis a

Donnelay > '). Endlich ist der eiiizige in einem Gnmdbuche Dunningeiw

V. J. 1673 genaiiiite Flumame ein deutscher und bntet • ez Woisiiuule».

Die Fainiliennanien smd um diese Zat «IterdingB bereits firauizOsisch*),

I. 6. Booquinaid, Estorque, Potier, de la Guère, le Ck>ffire>. Nach

allein winl an dem Dentsditum des Ortes Ins in den Anfimg des 17.

Jahrhunderts kaum zu zweifeln sein.

Vidolinfren. sndösUich vnn Gi?«Hrin'/pn iGélucourl) weist

in (Itiii tiaruosisrliin (liundbuche der (laslelliinei Lagarde v.J. 1684')

durchaus deutsche Flurnamen auf, deren eine sehr s/rf)SHe Menge mit-

geteilt ist; es seien en\'Uhnt: «au Wisberg, en Noenhiuh, saison de

Russewingen, lieu dit sur Hauserberg, en Wenschcreitz, BrettekeDp,

Courtzmatte, Cblfelt » ; in der G^nd von Marimont, mich im Banne

on Videlingen, wird eine cCreirmatte genannt Daneben kommen be-

reits einige französiadie Flurbesetchnungen vor. Auch die deatsehen

Personennamen ttben^iegen die französischen.

Azoudange. Das französi.sche Grundbuch der Caslelanoi Frei-

burg Y. .1. 1632*) cnfliält fiir den Hann Aznndan^T dnrchans deutsche

Flurnamen, wie «en Ca.smalle. Lorbra( ( li. I It rtcmaddc . Saltzlocli, a

la Hollecque; Goultz, Metz. Galmetz. ( .asmaillz » u. a. m. Die Fa-

miliemmmen sind bereits deutjäch und Irauzüsisdi geuiiscbL

Maisières (Madioren). Das genamite Freibuifer Grundbocb*)

teilt für diesen Ort folgende Flurnamen mit: en Tnddin (?), liea dit

devant Guortz Laultz, piey en Brodt. » Mäur AufItlärung gewihrl das-

jenige von Lagarde v. J. 1684, indem es im Banne von Maisières Nameo

wie * Uen qnon dit en HoKving Crettz, en Nechlembercg. en Henning »

nennt. Der einzige in dem mir vorliegenden QuellenmatenBl

genannte Bewohner des Ortes heinsi Peter liayerlin'^V

Hello«. < Ml rt. 1594*> wird dieser Ort wie folgt lie.>»clinfl>t^n

:

une maison c«»mmuiituienl appellee le Brocq. scitue en notre chalel-

lainie de Fribourg, proche du village de Maiziere3>. — Der Ort hstte

also damals einen deutschen Namen. Gleichzeitig wird in seinor Un*

gebung genannt: appelle estang de Tudingen, lautre Gmtz Vier (WeOier);

terre vulgairement appelles Hesser guter; estang appeOe vulgairement

Herman guest. > Damit ist das Leben d^ deutsdhen Sprache dortselbst

für die angegebene Zeit bestätigt —
) O. 276 tnaut, UeberMtiung v. J. 1796. ~ >) Q. 276 — «) G. 130^

"
*) G. 91. — di« Foimen — metz, — madtz — sind wohl identisch mit

•) G. 118.
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Sinilicli (1er diirrli diese OrLsdiafleii ;.a'trt'V)('U(ii Linie findet sich

in Xanitïv. Ouimeray. I.nuai'in kein Stützpunkt für die Annahme einer

ehemaligen deuLsclien lieviilkeiung. Für Xanrey ist älteres Material

vorbanden für Lagarde, abgesehen yon den dorthin gerichteten Ur-

kunden aus der btscbOftichen Kanslei, die legebnissig in französischer

Sprache abgefasst sind, wenigstens solches aus dem Beginne des 16.

Jahrhunderts *), ftlr Ommeray dagegen nur vom Ende des 17. Jahr-

hunderts. ^)

Nicht älter ist das Material für L* v und Bourdonnay. Fnd r.wnr

linden sieli in Ley in einem Gründl ju* Ii v. .1. 1710*) ausser lauter

franziisisehen Fhirnainen erwähnt, «le |ify de Mai auge und la-haye

du Bangard* ; m Bourdonnay el>enlalU i. J. k)84^; ausser lauter fran-

ziVsiscben Flurnamen ein deutscher «quesmatie> audi «queäniade>

gesdirieben. — Die Frage, ob in beiden genannten Ortsduiflen die

vereinzelten deutschen Flurnamen die Ueberbleibsel einer einst allge-

meinen dentsdien Fhiri)«iennmig und als solche beweisend för ehe-

maliges Deutschtum sind, oder ob sie si(;h aus der Nachbarschuft un-

mittelbar angrenzender, einst unzweifelhaft deutscher Ortschaften er-

klären, wird ?if'li mit Sicherheit erst dann beantworten las-cn. worin

sich noch ältere urkundliche Malenalien über diese Orte gefunden

haben werden.

Für Ley iiat ilu; an zweiter Stelle genannte Mögiiclikeit am
meisten Wahrsch^licfakeit Es ist eine umiatierte Urkunde des Bischofs

GeofK von Baden erhalten, in der dieser in französischer Sprache an

den dort wohnenden Jehan Rabasson urkundet*). Die in ihr genann-

ten, also der zweiten Hälfte des lÖ. Jahrhunderts angehangen Per«

sonennamen sind franzOsich wie B. « Thiesselat. le grant Colin, le

petit MonRin>, ebenso die aus dem Ranne des Ortes angeführten

rîrnnd>tn( ksbezeichnun?5f'n. wie df>'«n>' la May, en Hinguerie, le hault

de FriseliM, (in haull de la
(

'.liaiiM liette. en la Praille».

xSach Rixingen (Héchicourtj urkuudet die bischöUiche Kanzlei

seit Conrad Beyer in deutscher Sprache').

Als i. J. 1607*) die «habitantes et oonununitates pagorum Re-

dhicurä, Mousseii, Gondrechangii et Auricurii, dependentium a dictione

dicti Rechicurii » an den Bischofzu Metz zu Urkunden hatten, bediente sich

der das Schriftsliick ausfertigende kaiserliche Notar in Rambervillers

der lateinischen Ürkundensprachc, vielleicht weil zwei der genanntoti

Gemeinden, Rixingen und Gundercbingen noch überwiegend deulâch,

1) G. 1787. - 2, (1. i:k>-133. - 'h G. 166*. — *) G. 18». — ^ G. WO.
•) G. 9, p. 160. — *) Gfr. oben. •) G. 178*.

1»
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(lie heiHpn iiinigt-n ubor. Muns^ey und A\ lifdiirt. fran7i'wis«']i ittieiid

waren, und so die Arnvondunfr einer diilU n, neutralen Spruche op-

wQnscht wurde. — Von den genannten Vertretern Rixingens trtigl

etwa die Hälfte entechiedeii deatsche Namen wie «Olricum Nidanh.

ViUeriam Hanfs, Bartel Stadeler, Schmitt Clauditun Cobnerabanfo»,

ebenso in Gundercbingen «Petrumman Schmit, Nicotaiim K^n Fetter,

Ansietuin Paulus Hanrs, Ânstetum Bart, Gallum Fichs». Aber adion

jetzt hat hier eine tranzös<i.sohe Einwanderung stattgefunden, was die

FamiliennaniefT Vacque ville, nrus.sel* t iti Hixingen, Marzenotse, Dieu-

donné. Mon^iii in Giinderfhinfren d;iittiiiii.

In Miiiis-i \ Hill Avril uiirt da^re^en lra<»eu die jjenaniilen

Familicnuanieu euieu entst liifden Iranzöäisehen Charakter; dort linden

sich «Golbt, Cbassel, lieua, Benoit, Baret, Pa.squot* u. a., hier Boaxa.

Moanat, llallotte, Malnoury » u. a. Daneben nennt die Urkunde in

ÂTrioourt einen vereinzellen « Christophoram Fried. >

Uebcr Fonlcrey und Hablutjs ist weder in dem Metaer noch

im Stra.s.sburjïcT Bezirks-Areliiv Material vorhanden, auf das sieh rine

Festslelliuijf der eheinalifien Nationalität dieser Orte prründen könnte.

T)pv eine Personennitnion Fridoni;t!in df« Eberlins nietlirich iIp Fnii-

jjuery>, der in einer iranzo-i-'lifii 1 rkunde des Bisehof-^ (icoi,: wn
Metz an den Herrn von HaHS(»iiville «fenannt wird'). un(i der LiusLnid,

dann neben Foulcry aucli die deutsche l^'onn Folkriugeu vorkoiunil, er-

m()glichen noch keinen sicheren Schluss.

Von Ibigny ist wenigstens wkundlich belegt, dasa es schon

frOh im Mittelalter den Namen Ibingen f&hrte*); ausserdem wild

1380 in der Nälie dieses Ortes in framscisischer Urkunde ein « hois de

Xorvenbeeh » genannt"); und eben.so macht es in Hagen der fran/'-

siselie Namen Haie- Ir Allemands sehr wahrscheinlich, da.ss dieser Ort

einat deulsehredend wai-.

Aber eine Mr)glichkeit. die Ditiiff <tr< r)riil-i-liliiiii< mi liic-m (»rlen

zeitlieh festzustellen, ist damit keineswej^s gei^eben. du üil^ii;iiin ii noch

lange Zeit nach dem Verschwinden der Nalioualilät, deren Sprache «e

ihr Dasein vetdanken, fortbestehen kennen, und der Flurname ta»

m frtther Zeit Überliefert ist. Wenn hier ein Analogieschluss gestattsl

ist, so könnte man vieMcht sagen: da ein Rtkckga^ des zusammen*

»> ü. 9, p. 220 ao. U7B. J
*) So Bo. 1137. H. 675. — Strassbg. Bu^c.-A. — Die erst spfttar, «t«a im I

15. .lahihundert aiiikoromeBden Do|>pe1fonnen filr Orfananeii, wie R«iniUy-Rei»e- I
Ia<'h, Vir-Vicli. .Moyenvi' Mc Lwich, Rourf!' 'iinav-Iî rrtenacti u. s. w, Iiaben für di*

NattonaliUlUvorMltmhäc der btUellcnden Orte uidiU tu bedeuten. — *) G. & I
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hiinirenden dfittsf-hen Spr;u-li;it liietos sich — abgesehen von Marsal und

(\em Oniclhîil — im AII<rcnKiiicn or<t mit dem bejjinnenden 17. .I;ihi-

hiiiiiitTt in seinen Anf;iiiu'''ii ürkciuieti liis.-l. .-^o ist. so lan<re nicht ur-

kimdliilit' Mulerialien tlajfejren spret deii, nicht an/unehnjen, dass der

Rfid[guug lüer frOber stattgefunden bat, als dies sonst in der Regel

der Fall gewesen ist

Hattigny. In der 1793 Teranstalteten fransösiscfaen Üeber-

Setzung einer deatadie» Urkunde Renes, des Abtes von IhursmQnster,

an St. Peter zu Saarburg v. J. UfiO '
i linden sidi im Bann Ton Hat-

tigny durchau.s und ausschhesslich deutsche Flurnamen genannt, wie

* :ui catifnii ai>pf^'ll(' communément m WnlfTelingen . qne Ton nomme
niitrcriinit les Hnt/cii du prieur: appelle an den Buchen, zu

Ilüdel. zu liiuchwyiiekliel, in Giibelin maid, zu Krüsel maide, zu Gribe-

Ungen, zu Wytersdaile» u, a. m.

Ifinter dem Chor der Kirdie dieses Ortes zeigt eine deutsche In*

sohnft die Zeil ibrer Erbauung an*).

St. Quirin. Die franzOsisdie Uebersetznng des Redites von

St Quirin^) vom Jahre 1539 enthält durchaus deutsche Ortsbezeicb»

Hungen, wie < en trois chemins appellés fronw^; passage nommé
Erienstceg; la rivière nommée Hetzenbach - u. ». m.

Noch die 1660'*) vorn Srhroihcr zu Maiii?)mün.ster in deutscher

Sprache ausgefertigte Ernciiei img der Ueehte und Umgang der Grenze

von St. Quirin enthält dun haus deutsche Flurnamen. Cud in der

französischen L'cbersetzun«!; von 1732 sind dieselben wieder angewen-

det, aber später zum Teil durchgestricben und durch ttbeigesdiriebiHie

französische Bezeichnungen ersetzt worden, so der «forest dit Missel-

walt » durch < forest dit bois de qoereUe » « le canton communément

appelle das klein Ganimerhultz > durch < le petit Gammeriioltz », « la

forost de Hohforst » durch «1. f. de Hauteseille », <en montant le Ion?

du «-anfon ;ipoll(' die Eichburncnlarh durch ^ o. m. le rnissoaii de

fonliun(> a chesne». «au bas du canton appcllé Kicld^urncu durch

'H. h. de la fontaine a chcsne » 'la forest «iiiicllcc Nidcrwald > durch

*L f. de bas bois«, «sur le canton appelle Ilellerlach » durch «sur le

nûsseau de Heil», «la métairie appellée RothwaasQ*lM^» dordi «Lm.

de la rou^ eau», «canton appellé Studenten stnden» durch taaatàer

des estndiants», >a la colonne dite Hesserstuden » durch «a la cor^

riere», «sentier appdlee Welschpfod» durch «s. des bout^Uiers», «la

H. Uli). — SJrasb. Hc/..-A.

<Ô Auch diète Naduicht verdanke ich der Qttte des Hencn Bennt-Berthelmingen.

*} H. 6BL — Strasbf. Bex.-A. — *) H. 685. — Stnwbg. Bes.-A.

!»•
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montagne appellée Mn«1t llit i jr ^ durch * la inaleostf». «sentier dit

Toiiiieiipfatl > diircli s. il< > ilonnons». In undereii Fallea Imt man

den dculsclien iNaiiüMi slelieii lassen und nur das in der Uebersetzung

hinzugefügte < appellé en allemand > wieder gestrichen.

Von den Worten « le ruisseau ptindpRl dit Haubtbach » hat man

die beiden letzten getilgt.

Hier haben wir also eben intmssanten Beleg für die Zeit der Um-

wandlung <li r XaiiuiiMlität und der Verdrängung der deutsdien Flor*

namen durch franz()sische.

Dpi rrnpst von St. Quirin Emanuel Frnssius begann i. .1. 1607 M

ein l iiit< r\ rrzciHinis soine*« Kln'^trrs in dcntsc-her Sf>raphe zu fïihreii.

Dif» 1 !('/('irliiiiiiii.M-ii der ( inuld."^Uieke sind aiissililie^sliclt dt-utSLh. z.B.

« eine ijiaüc die Dürnnulle genandt, CluTznialte, Geislbartniatle, Hünef-

matte, Trieschmatte; dn stUck veklts, der IfBsmgartai ga(uuidt;L&ff(A-

borner und Löffelbrunner Ott (Laseembom), am Cappelberge > u. a. m.

Wenn von dem «welsdien p&adt» ganz oben an der Saar

die Hede ist, so deutet dieser Name darauf hin^ dass sMï doit das

C^nz^fbiet deutscher und französischer Zniiu^é Ik fand.

Die Personennamen sind zur Zeil sc^hon deutsch und französiadi

gemischt.

Um die Wende des 16. Jahrhundert« lauft al-^o die icubeh-

jiunz().'<i.sche Spracligrenze Lollu"injrens , wenn man von Noitiwesten

nach Südosten geht über Hussiguy (V) (Jhisingen), Thil, Tiercelet (Lare),

Brehaîn-la-Ville (Berghcim), Grünes (?), ßetUleln, Bollingen, Fentsch,

Lemmeringenf Edingen, Wallingen Hagendh^^en, Talingen Blet-

fingen, Rörchingen, Lüttingen, Endorf, Altdorf, Bettsdorf, Besängen,

St. Hubert, Brittendorf, Nidingen, Epingen, Heinkingen. Xi» dluiickcn.

VVaibelskin hen — das iianze Gebiet der deiiLschen Nied aid' der tieul-

•-•flHii Seite lasi^end, — Niederuni (Niederheim). Mareourt, Chémen'.

(b< iiuaberg). Thnnvillp. r?nHingen, Arnisdorf (V), ViUers-lc-j-oies. Châ-

teau-Ilrébain Hirm hka-ti Ij, DaUieim, Habudingen (Hobeldmgcn), Obreek.

Hampont (lluduigcu;, VVeisskirchen, Geistkirch (Gerskirch), Donnelay

(Dunningen), Vi«leHngen, Mfii/ieres (Macheren), Hellocourt (Brock),

Rixingen, Ibigny (Ibingenj (?), Ihigen ('?), Hattigny, St. Quirin mil

Lascembom (Löffelbom) und Tttrkstein —> derart, dass die genannten

Ortschaften auf der deutschen Seite verbleiben. Eine nachweisbare

Einengung des deutschen Sprachgebietes vor dem Beginne des 17.

Jahrhunderts hat nur stattgefunden im Omethal und in MarsaL —

H. 085. — Slraftbg. Bez.-Â.
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în Vorhergohoiîflom i«t im rirossrn und Gnn/on nur da-- fin Mii?

am weitpslni vorjrfsrliobfueii deiit-^elieti Orte voHianiÎPno Mnti iiiil /ii-

samiiiengeslelU Wdideii. Die Liiïie. welche sich derart al.s eheiiialiu*'

Spradigrenzc ergab L0I eiiie eouliiiuirliclie. Diesscils derselben i^t iii

der von uns behaoddten Zeit die B^vOlkerang dne dwchai» deotsohe.

Audi in den jetzt fininzösisehm Ortschaften n5rd1i<üi, bezw. östlich der

mittebklterlichen Sprachgrenze lisst sich fur jene Zeit kein Anhalts-

punkt fiir das Dasein einer fr.inzösiseh redenden BevölkemDg gewinnen.

Die bischöfliche Kanzlei urkundet in dieselben seit Conrad Beyer bis

auf Heinrich von Lothringen einschliesslich durchaus in deutscher

Sprache, eiiii'/o wpni.rc An^riahinefiUlc Mb^rfrochnc't. !'nd auch die

übrifren KrilciiVti. welciie uii- im VoTlii'r;:t/li<'n<lcn in vielen nj-ten zur

Atitiahiiic einer dt utschen Bev(»lkcriuj{x veranlassen tiiusstcn, verlangen

hier durchaus ein Gleiche«. Französische Sprachinsehi im deutschen

Sprachgebiete sind für die Zeit des ausgehenden Mitielaltters bis um
die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert nicht nachweisbar.

Es wOrde den Umûing der Arbeit unnötigerweise mindestens ver-

dopiK'ln, wollten wir für jede einzelne dieseits der initteUdterlichen

Sprachgrenze jrelesiene jetzt aber franziteisch redende Ortschaft, in der

Art wie e« bei Beschreibung der Sprachjjrenze notwendig war. den Nach-

weis erbringen, dass dieselbe cfictnn!« «ieuf«( h war. Für die in zweiter

Linie auf deutscher Seile liegciHicn ' Mi-« haften westlich der Mosel ist • •

die« schon oben ni aller Kürze geseilt heu. Für den übrigen weitaus

grösseren Teil östlich der Mosel mögen einige herausgegriffene Proben

genügen. So nennt das französische Grundbuch der Kastellane! Frei-

burg T. J. 1632 im Banne von Langenberg (Ct Rixingen) zahlreiche

deutsche Flurnamen wie <en Warmettiksh, davon auch die Form
< Warmetieixe», en CIappaiid)esche, Dalbesche, Milberg. Keisnmdle»,

denen aber schon frnnzösische gegenüberstehen wie • champ .loctjuelle.

en Pierxailles. ?» la lii--cne'). Fran/nsisehe Faniilicnnamen sind da-

mals schon sehr liiiulig, der Ort war eulächiedeu in der FranzOsie-

ruug begriffen.

In Freiburg werden 1543 zwei Flurnamen genannt, die durcliauis

deutsch sind: «Testang de Silberbach, de Ifullewyger *).

Isi einem französischen Zmsbuch Ton Weiler bei Essesdorf

(Assenonoourt) v. J. 1546 sind die Personennamen durchaus deutsch,

wie z. B. «Altemeyers Nickel, Wï^ers Nickel, Dickenpetter, Mollen-

petter, Stepb «de Techenphul (heute Tarquimpol!), Kippers Henrycb»;

») G. »1. — «) 0. 138".
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diesen ganz deutschen Formen steht uur eiu vereiuzclter ' CoUißioü

Marschal» gegenüber').

Eine franzßsisdie den Besitz Heinrichs von Germingen auf-

zählende Urkunde v. J. 1494 nennt Flurnamen wie < Stenw^r, Ant-

merûshufe, BRnbolIz, Stemboschef Hàlberingerholte, Genuyngeriulte,

Groppenboiz, Willielnisljoix, Croppenwiger, Juncker Henri(;hs\vijier').

In Hessen (südlieh von Saarburg) urkundet im .1. 1491 Prior

und r.onvent in deutscher Sprache an den Bischof lf< inrit.'h von Meli,

in (Itr Ii künde ist die Rede von < ineni «brülle in Delinadden untea

an dem langen berge» rr.;(n;.'iiabt'ig). ')

Es zeigt sich mithin, dass noch bis in diis 17. Jahrhundcrl iimein

das deutsche SpracJigobiet — aljgesehen t<mi den geringfiigigen nach-

weisbaren Verlusten — sftnuntUche im Zusammenhang liegende Ort-

schafteo deutschen Namens und die grosse Mehrzahl der doppelranigen

im nördlichen Lothringen umfasste. Nur eine ganst geringe AboM
deutsch benannter Orte Lothringens halte sich memals mit der Ma:^'

der deutschen Siedehmgen zu einem einheithchen . geschlossenen deut-

schen Sprachgebiete vereinigen können : Orte wie ?.. R. Marbach an

der Mosel, ^wisclien Pont-à-Mousson und Nancy, wie Bezange-la-Grande

imd -l.i-Petite (Klciiilx s.-^ingen), waren insulare deulsclie Siedelungen.

Zu abgelegen, um nut den übrigen im Gefolge der Völkerwandoriing

entstandenen deutsdien Niederlassungen Lothringens zu einem genteio-

samen Sprachgebiete 2usammenwat^n zu können, vermochtea àe

vididcht als Sprachinseln eine Zeit lang ihre Nationalität aufrecht n
erhalten ; aber auf allen Seiten umgeben von dem fi^ozösiachen Sjpf»*'

gebiete angehörigen Ortschaften und in ihrer Vereinzelung zu einew

dauernden Widerslande unfähig, mu.ssten sie früher oder .später von

diesen assimilicrf werden tind dem nrntst httim verloren trchen Aber

eine Verkleinerung des gesclilnsscnt ti driitsclirn Spracligcbietcs wunie

dadurch nicht herbeigeführt; das war nur eüi Verlust uuhalllwJ*'"

Aussenposten.

Und doch schemt das Deutschtum auf diesen Teriornaoi Po^
von öner bewunderungswQrdigen Dauer gewesen zu sein. Den 2e^'

punkt seines Erlöschens genau zu fixieren ist bei der hier mehr nocli

als an anderen Orten beklagenswerten Dürftigkeit des QueUenmaterialä

ein Ding der ünm('>glichkeit. Man muas zufrieden sein, weiui ''^^^^

einige unbeslininile Fingerzeige darbieten, von denen jeder für
^'^'f'

allein nur sehr wenig Positive« briiiirt . die aber in ihrer

doch ein wenn auch nicht ganz .sitheres l rlcil errabgüclien.

»)~Gri7»3» — ») ii, 12, V. p. m — ») ü. 66».
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Aus Mel/.ci' biscliöfliclion Kanzioi. so weit sio fîlr uns in Bc-

triifhl kr nullit, ist nur eine einzijje nach Hcssfinirfn t'orirhtctr Urkunde

eiimltiM! und 7Avar aus der Zfit Gcup/s von liafien. v. .1. ] an

t Collaüe feninio de .lolian (ierard Ue Bt^suinge ^ Nach dcia vva» oben

über die Kunzleisprache ausgefiihrt worden ist, wimle inau daraus den

Schlusâ ziehen können, Hessingen sei damals französiert gewesen.

Aber man wftre keines wega unbedingt dazu gezwungen, denn oben sahen

wir auch, dass in änem Ort wie Ibirsal, abgesehen Ton wenigen Aus-

nalmien, durchaus in franz(Ksischer S|)rache beurkundet wurde. Und

doch war dieser Ort damals ohne Zweifel bewohnt von einer nalional

jremisehlen Bcvölkerunj?. in welcher einem üVx rwieijenden franzini«* lH»n

Teile .sicher eine botriirliilii he dful^'clic Mindcrhoit ^rf/enüberstand.

Die Hiicl) in V^ie beslali;^!«' l IiaLsachc, da.-?« in den national {leniischlcn

Orten lier deutsche Teil dei Hevolkerung bei <ler bisdir)llitheii Kanzlei

in Bi'zug auf die Urkundeospraehe nicht die Berücksichtigung erfuhr,

die ihm seiner nuroerischen Stfirke gemäss gebührt hätte, würde es ge-

statten, an dnem Orte, an den niv eine einzige franzîisische Urkunde

aus der bischöflichen Kanzlei vnrlianden ist, eine gemisdite Bevölkorung

anzunehmen. Und auch mehrere Urkunden in fiiiiizri-ischer Sprache

würden bei dem U«'berwie<:en letzlerer im Kanzlei brauche national jre-

mi^chu t) Ortachailen gegenüber eine derartige Anoalime nicht unnic^glich

maclH'ti.

Eine solcht; ist aber lutliulit h nur <l;mii :nil'/.n>leüen, wenn auch

püöiUve Momeute vorluuiden sind, die ihr zui- tSlülze dienen können.

In wie weit ist dies nun bd Kldn-Bessingen der Fall?

Im J. 1493 am 2. October erliess der Metzer Offizial eine Urkunde

in latemiseher Sprache Uber die Rechte St. Haximins bei Trier in

Kleinbessingen (Semibesengia) und Weiäsldrchen*). In ihr werden

erwähnt «honcsti viri justiciarü de Semibes<;ngia . primo Marianus pro

nunc di(;ti loci villicus nnerendissinii in Christo putris et domini etc. . . .

et Monginus Hichardt, matrister scabinorum, Nicolaus Boday. Desifi^ nus

dictus vnljzariter le maire alleman. ambo scabini dicti loti, i t |i.ir-

vus Johannes decanus rurali^j pitcu >ive cliens una cum Bichardo an-

tique viUicu, omue^j inculae de prescripta Semibcsentria .

Mit den Personennamen ist fUr die Besthmnung der Nationalität

nicht viel zu erreiciien. Der einzige entschieden französische Familien^

turne ist Roday; dann Iiat der magtsler scabinorum bei einem Fa-

miliennamen, Richard, der f&r jede der beiden Nationalitäten in Anspruch

>) G. 9, p. W. —
*) Cobtmr Staatsarchiv Mw. CLXVU b, Nr. 84 und Msa. OLXVU d, fol. 134.
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genommen werden könnte, den französischen Vornamen Mf)ngin. Aber

soll miin da. wo r-s sirti vielleicht lini oino d^iilsoho Spr;i<'hin«el han<lell.

viel (lewieht auf eijieii truii/c-i^rheii Vornamen legen? Der starke

Einfluss, den die gesamte friiii/.(»>isehc Unigebung auf eine solche aii.*-

übt, wird entschieden die Einbürgeru^j frauzüsischer Vornameii bei

deutschen Famitien crmöglicheii.

Das Bezeichnendste ist ohne Frage das < Desiderius dictas TulgBr

riter le maire alleman > und zwar in doppelter Bez^bung, denn erstens

sagt es, dass man damals in Kleinbesdngen «vulgariter» fransQsiscft

gesprochen hat. Wie kommt es aber zweitens, dass der an swBÖfir

Stelle genaimte Schöffe im Volksmnndo « le maire alleman > genannt

wird'-* r>ics'P Bezeichnung ist um so auHlilliger. hK* der rtonnnntr über-

haupl uirlit maire, scmderii ntti' Sclirdic war. — Solitc c< vicllv'irht zu

jener Zeil iit dem Dorfe notli einen liruditcil (ionischer ){c\ulknüiig

S^egeben haben, der als seinen Vertreter iiu Schöflencollegium jeuett

Disiderius hatte? Dann «ftre der obengenannte Beiname des Uêbo»

sehr wohl Terstandlich. Die Annahme einer deutsch redenden Waàff'

heit wird durdi das «dictus vulgariter le maûe alleman » und dnrcli

das später in derselben Urkunde fo^nde «nemus iinura le boix de

"Wey dictum » keineswegs ausgeschlossen. Demi damit wird nur

sagt, dass die am Orte herrschende Sprache damals schon die franzö-

sische war, ohne Rücksicht auf eine etwa vorhandfnc dout^îclif Minder-

heit, die durcli <lcn ni;iirc alleman » sehr w ahr« liciuiiuii geinatlil v>vr<^-

Wenn nun I)it lii( !i l'.cvcr von Roppart in einer deutschen l'rWmAe

voju 10. Augu.sl 14.")^ ilaz Ki ltt rliul/ zu Hy^nngez » als sein Big^'*"

luiii bezeichnet, so wird mau auf diesen llausiiamen wenig Gewidl*

legen können. Nichts nötigt zu der Annahme, dass er in Bessinpi^ ^
bestanden hat. Er ist ledigUc^h die Bezeidmung eines Hauses wie ^
Dietrich Beyer sehr gut selber bilden konnte, ohne dass sie ina

selber in Gebrauch gewesen wfire. Anders jedoch^ wenn Thoma^^-

Kellner von St. Maximiu« d( n in ßessiogen wohnenden Je»!"«""

S{'huster. also einen Mann dui'chauiä deutschen Namens, i. .1. l 499 '

in deutsch abgefasster l'î'kttriflo vcrpachlol - pync plalz do selb?*!

legenn, genannt das aide M ot hui-, mcyger .lohaiu) Schechyns;

gelegemi ulf eyne sylle uund Deilci irh Schante vonn Mfflewich ii/f ^
ander syttc», so wii'd man diese llausbenenuung nicliL so Iciciit

fertigen können, Wiedas «KelterhuCe». Dass der Name nicht tod ^
>) Cobleiuwr Stuts-Ardüv Mas. CXXXm f. CXXXU.•)*>>» CLXTU a, T. p. 146.
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Urkundenden selber geinaehl worden ist, beweist das «genaimt*.

Dasselbe kennzeichnet den Namen als am Orte selber anjrewnndt.

Dn« Kinzi'trp. was sich (xegen densolbon îroltend mac hen liesse,

wftre liic Vcrinutimg, dass der urkniiflcnfic Deuiselic Avw ihm iiber-

lieferteu an Ort und Stelle besteiienden Iransüsischen Namen in die
«

deutsehe Sprache übersetzt hätte.

Aber diese Anoahtne ftUt mfc^ dahin, denn die Urkunde ist ans-

gesteOt Ton «Niclaes Hegrf, notarienn des hoefis m Metze» der doch

aUer WahrscheinUciikeit nach ein Franzose war. Und dass dieser

lediglich der deutschen ITrkundensprache zu Liebe eine bestehende

franxösische Ortsbezeichoung ins Deutsche übersetzt hätte, dürfte doch

wnhl kaum anzunehmen sein, — Zndfm ist der Name ?n chnrnkto-

ristisch'), dass schon dndurth l'iir (\'u- Aiiuahine der rclxTsctzuiit: die

Wahrscheinlichkeil bedeutend .>tli\\ iiidct. Drun Uebers*'t/iiii;:<Mi mhi

OertlichkeitsbciHüiumgcn konmien doch m der Regel nur bei ^mi/.

allgemeinen Bezeichnungen vor, wo es sich nicht um wirklich im Munde

des Volkes fest bestehende Namen handelt Und dass wir hier in der

Tbat einen solchen Namen vor uns haben, beweist schon das «genannt»

2iir Genüge.

Andere in einer deutschen iTkundc des Schaffners von Uarsal

an Otto, den Abt von St. Maximin. v, .1. 1501 *) in Kleinbessingen ge-

nannfo Ort-bezeichnunjrcn in den enden Wyll oder Nonuall » dürAen

kaum die Bestimmung der natiniiah ii Vorhillfiiisse fördern.

Nachgewiesen sind also in Kloinbcssingen für (ieii Ausgang des

15..)ahrhunderts deutsche Familiennamen: 'Schuster, Schechyn,Schante»;

bei der geringen Zahl der Oberhaupt genannten Familiennamen dieses

Ortes immerhm erfa^ch. Dazu die deutsehe Benennung eines Hauses

oder eines Platzes nadi einem frOher dort befindlichen Hause. Daneben

aber anoh franzQsiscIie Personen und Ortsbenennnngen.

Man wird also kaum fehl gehen, wenn man für diese Zeit in

Kleinbessingen noch einen Bruchteil deutscher Bevölkerung annimmt

neben einer wahrscheinlich überwiegenden fnmzösis( hon Einwohner-

schaft. I nd damit ist das Bestehen der deutschen Spriu liiiisil ivlein-

bos^iii;irii, wenn auch in einer durch zugewanderte nunaiiische Be-

völkerung abgeschwächten Gestalt, bis zur Wende des 15. zunt Iti. Jahr-

humtertfl festgestellt. Eine den tandl&uOgen Vorstellungen von der geringen

Widerstandsfähigkeit des Deutschtums direkt widersprechende Thatsadie!

1) Tpotlinfe bedeutet «benfaltB Kelterhans (Lexer, mhd. Wflrterlmeh n,

p. l'MT). LTi'j.!' vlnn rebersrt/iing vor. i-o wäre es sehr anfTallcniJ, dtlS man Dicbt
das geueiadeuthche, schiriftgcmäääcrc < Keitcrhatts > anwandte.

S) Kobl«iuser Staata-ArehiT Iba. CUCVIIa, No. 822.
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Für Grossbessiiijîen uik! Marbach war e» mir unmöglich, aus-

reichendes Material zn he«rhafTr'n. rlofh rlnrfte f<ich anf Hieben Sprach-

iii.><ehi hei ihrer trnisx rcn liiilt'c rimiiu' vom i;e.schlossenen dent5(;lioii

Spi-achpehiele dus Ufünlsschtum wolü kiium so lange erhalteu liaben wie

in KleinbcösinijeQ.

Wo sich sonst noch im sQdtichereQ Teile Lotiunngens deutsdie

OrUmamen neben den in der Regjel angewandten französischen nadi'

weisen lassen, treten dieselbm niast erst gegen Ende des Mitldalters

auf. Sie sind dann nicht die am Orte selber Obiiche Benennung, soo-

dero werden nur angewandt von den benachbarten Deutschen. —
Do Umstund, dass sich südlich der von uns «te/of^enen Linie.

HnssiiiuMiy — St. Quirin, keine deut.seheii Flurnamen finden la^***^»n.

ktinnte vii lleicht so «jedeutet werden. d;i>s .><olche, in alfer Zoit vor-

lianden, allniülihch infolge de.'« vortlringeiKlcu Homanentums veiichwandeu,

und da&ä Flurnamen nennende Uikunden erst aus einer Zeil auf uns

gekommen sind, in welcher dieser Ronumsierungsproeess schon vol-

lendet war.

Wenn sich aber jenseits der Sprachgrenze, wie sie bis zum

16./1 7, Jahrhundert hesl^md, — .abgesehen von den kleinen als vorher

romanisierl nachjfewiesenen Gebieten - keine unzweifelhaft eine die-

malige dnilsi he 1{<'\ ulkonin^jr erweiseinie Ürtsnamen findt ii lM>«eti. mit

Ausnahme einiger \vt zi'istrcuter, die /u nh'^'cleprcn waicn, um zu

irj^end einer Zeit mit dtu lkiupUna,s.se der deulscheii Siedeluiiji* n >''m

einiieitliches Sprachgebiet bilden zu kimnen, so kann dies auf kciiKU

Fall doFch eine ähnliehe Auuahme eine genügende Erklärung liudeo.

Denn Ortsnamen verschwinden nicht, wie die Flurnamen, kurze Zét

nach der Verdrängung der Nationalität, deren Sprache ne Our Dasein

verdanken. Die genannten jMarbach und die beiden Besänge beweisen

geiuigsam. ohne dass die Heranadehunp anderer zahlreich vorhandener

Beispiele notwendig wäre, dass no<*h Jahrhunderte lang nach dem Ver-

schwinden rincr Natif iriülität tleren Orf'^iiHMien in einer den natiouaien

Ursprniiu nicht verleiiunt ndrn Gestalt tortzuhestehen verm(»geu.

V\ eiui nun das ih iiIm In- S|inH h'/fbifM sich in früherer Zeit noch

über die Linie ilussigny-bt. Ouuiti hinaus nach Süden erstreckt lialwa

wQrde, so wäre mit Sicherheit anzunehmen, da^ aucii iu dem Gebiete

südlich d^ genannten Linie die dort wotmendai Deutschen, ebenso

wie sie es un Norden getlian haben, dner grösseren Anzahl von Ort-

schaften deutsche Namen beigelegt hätten, von denen uns sicher

ein Teil in den mittelalterlichen I rkunden überliefert sein mfisste. Und

wenn sich die Namen Marbach und Bessingen bis auf unsere Tage er-



liallen konnleu, warimi soillen en dann diese nicht ebenlaUs vermodit

hüben ?

Da sich nun weder jelzl nuch in den Urkunden des Ifittelalters

deutsche OrUnamen') finden, welche sich direkt an den durch die

Linie Hu»sqnny-Si. Quirin abgegrenzten Teil Lothringens ansdhliessend,

eine ehenialige grössere Ausdehnung des deutschen Sprachgebietes ver-

muten lassen, so i<\e\û unserer schon üben niiti^eleiltoii Annahme, dass

das deuttichc Sprach^'* bii t des aiis<rehenden 16. Jahrhunderls, vermehrt

um die vurlier eingebüssit n ?oii;uiiiten Ortschaften dc< OrnrHiale.s und

nm M:ir«;;d. no<'h dipSpnn Imrenze im VVesenlliclien uii\crs( IkiIm h <l;irslelU,

ui« sie .Sich im (îetdlii* ik i Volkenvai»denmif erslmalipt /wisv Ik ii Dcnlsi hen

und KcUo-Romanen feststellte, kein gewichtiges IJedenken im V\ ejîe.

Im Grossen und Ganzen — abgesehen von den ktanen genannten

Verlusten — hat sich diese Sprachgrenze erhalten bis in die Zeit des

dOjabrigcn Krieges. Bis Ende des 16 Jahrhunderts schied sie scharf

das deiitHL'he von dem franzcMoschen Sprachgebiete Nennenswole na-

tionale Mischnnpen jrah es bis dahin nur in den an das Franzosentnm

verli»reneri Orlen in d(»r Z(>it vor der endgüUifren Kiitscheidung dieses

Verlustes, als no< h In i lo Nîilionen um deren Hosilz rangen.

Kr^\ die durdi <ttn 3(> jjihrij/cn Krieg hi rh» i^-ctuhrte (uri litbare

\ t i wilstung des tieiil.M licii Boden.-', und die soliuu viaher begründete

und bestündig zunehmende Macht eiims fremden Staaten in Lotiirlngen,

haben ein starltes ZustrGmen französischer Elmnente in die ehemals

rein deutschen Gebiete und damit den e^entlichen Rückgang des

Deutsc^htoms dortaelbst bewirkt, als dessen Ei^ebnts wir die jetzige

von der früheren erheblich abweichende Gestalt der Sprachgrenze vor

uns sdien.

BEILAGE.
Johiihn luH jA/t/irtKyt'H arfiaffi liie ilmlHclic (rtrifhtH^jmichc in Mm'-

sul ah. St. (itritiain cti Laye, J^H. Febr. lö4iS. (Kartuiar des MrUir

JSisiums. G. Mi, p. loij.

J«htn p«r la miseraüoR divine, da litlte Sainct Honaofre de 1« «tîncta

église de Rome rardiml diacre, vulgairement dit de Lorrainne, arceveaque et

1) Als deatsclie Ortsnamen in dii-setn Sinne können natUrUch nur selbal-

hlandige Fornit-n ii, -lie nicht etw.i l<;(liglirli l inr !'tiiTnr>tl»>1nn«r antorhfhoncr

ruinaniacliei' Najnen f-uici wie z. n. Wich xu Vir, Ueiii»tlach zu Iteniilly. Andcrer-

seita beschrinken aber anch nicht fTan<n»i«che l)()|>pc'lfortnen, wenn von dentschen

Originalan abgeleitet, deren nationale Beweiskraft, a. B. Brehain zu Bergheim,

Besänge au Beinngen.
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primas de Knrbonne, evesquo d'Alby et adrainislrateur perpétuel de revocb« de

Metx, a tous ceaix. qai ces preMUtes lettres Terrant, salut Receve aTOOs la r»*

questc a nous présentée de la part de noz chers et bien nmez Nicolas Durmiid

Henry Houlongier. prc>cur«'urs nommez pr\ 1« procuration faisant la phir.ç.'r,iiit cl

saiime partie des liubitans de notre ville de Mariai, deppendant de notre c^eclit

de Mets, contenant que oomlHai de tout tempe et ancienneté, aelon la conatune

et stille usito audit lien de Bfarsal, il/, ayent plaide, mené, et oondnict les prooes

menez andit lieu j>ar'k»vnnt rtnt jtiges a la mode et langue d'AIlemaingnc. touttef-

Cois que depuis quelque temps leur langue ancienne »eroil commuée et coaveilie

en Romman, de sorte que ladite langtte' d^Altemaingne ne seroit ancanement «mfr

n< ii> ii\ entendue par la plus grant partie des lial>itans et practiciens dudit Mnr-

sal ; el que cculx, qui,l'ont releniie. sf>r)t en petit nnnihr»- iloiiil ^'engendre ron-

fubsion el desordre cuire le»dit» praci Irions et habitans a la grant foulle dorn-

maige et interrest de nos soubgects et habitans dvdît lien, noos reqaerans iceoli.

leur vouUoir permectre et accorder de dnresnavant plaider et traider leurs

causes») en Roinman commun e( i>lu- \ii'^airn usité et practiquc ,Tiuii) 'irii Pour

ce est il, que nous de^Lrans pourvcoir an taict de la justice dudit Marsal. qnc

nous voulions estre bien et dheuement administrée a noadita- sonbfeelz et a lesrt

soullaigement et commodité; pour ces causes et aulires ad ce nous monvans de

noire plainne puissance et rjudorite avons*) dcclairc et dcclairons. permis et

uctroye, pcrmeclons et octroyons par ces présentes ausdits manans et liabitans,

iu^es, advocalz et proeurears de notredite ville, terre et seigneurie de lbn>l>

que a l'advenir ilz puissent et leur loyse, ils et chacun d'eulx. plaider, procedilf

juger et decidder les causes M et procès, qui bo (rni' trront atnUl lini. fn Pmninan

el langue plus vulgaire usitée et practicquee audit lieu, nonobstant i ariciiii ')

stille et observance. . Et que comme dit est, ils aient pareydevant playde e>

lan^aige allemant, que nous voulions, statuons cl ordonnons estre delai.<se et

abroge a jamais et non observe et garde par nosdiH pnuhped/. et prartioiens a**

iaict de plaiderie, et lequel nous avuiis abroge el abboiy, abrogeons el aboli*>^

par ces présentes, sy mandons et ordonnons a noz bailly, lieutenant, jssticienr

offiriers et soubgeclz de notre vi'le de Vy. et de notre dite ville, terre et >''"

gnenrie dudit Marsal, et aulires ipiil apiiarticndra que tur/. présentes dccinralion.

permission, abrogation et abolition facu'iu. seuftreiil et laissent lire, pui)lier •*

enregistrer en notre conseil de Vy, terre, justice, court et jurisdirtion dodit

Marsal, icelles observent el gartlenl. facent garder et observer de f>oinl en pe*"'

selon leur forme et teneur, sans y niedre aucun empêchement ny opposilioBt^
tel est notre voulloir. En tcsmoing de ce nous avons a cea présentes, signées d*

notre main, et contresignées de notre secrétaire, foit mettre et apposer

scel. Donne a Sainct Germain en Laye, le XXVin* et dernier jour de febvrier.

mil V cent XLVlll.

Folgen (lie i'ntirsvhri/teii.

•) Geschrù;beit crtc(#<f ; fiiii/'i!lrii>l. </•/>< A/'lm :>uigmtrkh/ür eù» * •rt*'^
"

*) Im Text ëteJU a «wiw, jedenfalls versciineben. —
^ Lu Text ffetekritben oiiciä» mit SbeißSsmgam AMtSnHmgtÊtiehm.
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Les premières années de la gaerro de Trente Ans dans le Saarthal.

1633-1640.

Far A. Benoit, de Berthelmin^ii.

Dans le aecond quart du dix-septième siècle, TAlsaoe et la Lois

raine eurent à .subir les incursions de soldats venus de tous les pomts

de l'£nrope: Suédois, Impériaux, Polonais, Croates, Hongrois, Fran-

çais...: U»nr conduite barbare fut si inouïe que de nos jours, les gens

de !;) cainpajrne. h la ninindrr ruine (jifils voient, disent que ce sont

le» Suédois i<»nt laile. Us né tüteni cependant pas seuls à .saccager

le pays ; ils avaient pour alliés les Français et contre eux se dressaient

les troupes impériales et le vaillant duc Quirles IV de Lorraine. C'était

ta célèbre guerre de Trente Âns.

Un mot sur la contrée qui va nous occuper un instant:

Le Saarland, depu» les montagnes des Vosges jusqu'à Saire-

guemines, comprenait plusieurs petits fitals souverains indépcitfhuils l un

de l'autre. L'évêché de Metz pc^sédait les ciiâtellenies de Turkeslein

et d'AlbcsliofT; la libre hnronnie de Fcnotranjro était iino des (juatre

archimarécliaiis'sées du Saiiit-Knipiii' : la iMincipauté de Lixheim dépen-

dait ( riniinc les préci'dentes de 1 AUt niatiiif. La baronnie de Sarreck,

la viUe de ÎSanebourg. les prévôtés «le Sarralbe et de Sarrejiueaiines

appai'lenaieut au duc de Lorraine qui ne relevait que de Dieu et de

son épée. Ses prétentions n'étaient pas encore terminées pour le comté

de Saarwerden, les comtes de Nassau lui en disputaient la souveraineté.

Les petites viUes qui défendaient le passage de la Sarre étaient

nombreuses: Sarrebourg, Fénétraoge, Saarwerden, Bockenheim (Saar^

Union), Sarralbe et Sarregueinines. On ne voit plus que quelques

fragments de murs nt fie tours- à Sarrebourg, Siiarworden et Bockenheim.

A Sarralbe les fortitieation^» ont roniplétenient (lis|nii'u ain.si

(|u'à Sarreguemines qni n'a plu.s que son château iel)àti. On voit

encore à Fénétrauge la plus grande partie de l'cnceuite gai iiie de tours

et la porte haute flanquée de quatre tonreUes maladroilement restaurée

il y a quelques années. Les châteaux de Sarreck et d'Âlhestroff sont

encore debout mais bien défigurés.

Pendant ces conflagrations incessantes, la viUe de Metz offrait un

abri sûr: des princes, des nobles, des prêtres s'y étaient réfugiés: sur

un seul point du pays, il était donc possible de trouver un refuge

contre l'incendie, le pillage et les avanies, que riches et pauvres, vieil-
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lards et eiüatils. horninos et f'cmmr.-i, subis.saifnl pai'Iniit m>|'>'(ii-.< de la

part d'une soldatesque efFrém'c et de inaniudeuj'^ sans âiiu . Le ciMiile

Ci uillaurne-Louis de Nassau Suarbriick, uu dnä jin'kiHlaiiln au eointt''

de Saarwerden, y derneuroil avec sa fmme Amélie de Baden; il y

mourut le 22 août 1640. L'électeur palatin Frédéric V, une des causes

de la guerre^ y décéda en 1632 dans une situation bien précaire, n

avait été le roi dé Bohème, le rm d'un jour!

Pendant que les seigneurs végétaient à Metz dans un étal de

fortune assez triste, les malheureux paysans étaient en proie à toutes

les horreurs- do Im ?nrrre. de lu ftuniiif r-t de la postn : les villti?«^

étaient détruits et les luiii^s alhncnl «•anijH.n- duuü les iiia->ures aban-

données. Les liabitanl.s s étaient réfugiés dans les bui» et n'en .sor-

taient que j)our attacjuer les détachements i.*<olés. amis ou ennejnis:

Aprös plusieurs dégâts par les soldats commis

A la tin les l'aysans qu'Us ont pour enuciniji

Les goettenl à r«8e«rl et pat une sarpriae

Les ayant mis à mort los mellen! cii chemise,

Kl se vengent ainsi contre ces Malheureux

iJes pertes de leurs biens qui ne viennent que d'eux,

dit r.allol daii^ célèbres ^ffOheiirs et Miseren de la Guerre. Paris.

planches qui icsiirent toiyouTs cumnie la viviinle représentation de

celte époque néfaste.

Le Rhiugrave Otto-Louis, co-seigneur de Féuéti-ange et de Dieme-

ringen, un des lieutenants du duc Bernard de Saxe-Wetmar, s'empara

de Bockenheim (Saar^Union) et de Saarwerden le 28 août 1633; la

l^jrnison lorraine, forte de 500 mousquetaires à cheval, se retim, la

baguette à la main. Les Suédois rétablirent te culte luthérien et {ro-

clamèrent d(» nouveau conime souverains les comtes de Na.ssau. au

milieu de rall<Vrf'sse des hahitaiif--. Le pasteur Jost Holler raconte

qtiïl rnt bini liu ruai ^ irtirer des mams des .soldats nn père jésuite

qu il.s vi>ulaienl brûler vil. On préten<l que la biblolbèque du couvent

fut envoyée à Strasbourg. Lu niouvcment olTensif des Lorrains pour

reprendre ces villes Ait de suite dissipé Les impériaux les réoccu-

pèîrent cependant en 16S5; mais le colonel de Roeen reprit les deux

places l'année suivante.

Cette aimée, 1637, le château d'Albestroff était encore occupé

par les fanpériaux lorsqu'un détiichement de la garnison suédoise de

Saverne le prit par escalade le 2 juin, le livra au pillage et brûbi la

localité. Six mois plus lard, onze lifiorgeois réfugiés dans les raines

étaient tout ce qui restait de la popuialiou.
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La \ille de Sarrejïuemines eut aussi su iH'rirMic do nmlhetir«. Lp

comlo palaliri Christian de Birkenfeld, avnnt pdiii sciyenl de l»a1aille

le .sieur Jean de Wizthum, lit sauter le jM»nl de la lUiese en ItWiö et

s*empiira de 1a cité. Celle-ci retomba au pouvoir de Gallas et ne fut

reprise qu'en 1037. Trois ans après, la politique (Moabmgeuse de Rtche-

lieu ordonna la démolition du diàteau et des remparts par les troupes

du maréchal de la Force qui s'était emparé du fort de Ktche Tamiée

précédenlf.

Dès lu tili (le l'amiée 1G33. la ville de Sarralbe tomba entre les

mains du Rliinjcnive. Celte petite place subit lo sort dp? drux Irn-alités

précétlentes ; *>Ile fnl de nntivoau au pouvoir du dur de Lorraine, lor.s-

qu'en septembre lüSö le ^énéial (îfdlas passa avec suti ariiiri^ la Sarre

au-dessous de Sarregueuiine>s. Kn 10Û7, Rosen remit larilemcnt Sar-

ralbe 8008 b donnnation suédoise'

A Féûétrange, un nom littéraire nous distrait un peu de toutes

ces scènes de sang. La baronnie était indivise entre divers seigneurs»

les RbingraTes maîtres de la ville et de relise coll^iale sécularisée

et les prinoes de Croy-Havré possesseurs du château dont les bàli'

ments sont encore debout. Cette dernière famille était alors repré-

.sentée par Ernest Roffcslas fie Crny-Havré, évéquc do révêehé «écula-

rbv <U' Kamin, Iiis uni(|ur dt- la prmeesse Anna de Foméranie et du

prim e Kruest de Croy-Haviv, .seul héritier de sa mère Diane de Dom-

niarliii, copropnélau-e de la seigneurie. L'évêque de Kamill avait pour

beilii Haos Michd Moecherosch dont les écrits humoristiques sont en-

core en grande vogue de nos jours. 11 vint exercer sa charge vers

1080 et la quitta pour gagner la libre ville impériale de Strasbourg

en 1642, Êttigué des perpétuels dangers au milieu desquels il se trou-

vait Dans une lettre écrite en 1640 Ir X dt^ Kalendes de novembre

à son ami Samuel (iloner, il lui dépeint tristement la dure néces.sité

où il est réduit à « ultivor s(>s U'rv('< lui-même, le ?iiousquelon fi l'épaule,

le pi"«tnlol au poing et l'cjtil sans < i'ssc aux aiiucts. ]a\ iirinccsse do

l*oiJiéruiiié et son Iiis le priiict' Enie.sl Bogesilas élaieut venus «les bords

de la Baltique pour cherciiei uu peu de .s<'eurité dans leurs terres du

Saarland. Combien de fois ils ont dû regretter les brumes de leur

jwys; car la ville de Fénétrange, quoique suivant la fd évai^liste et

appartenant à des seigneurs luthériens, fiit souvmit prise et reprise.

En 1690, le duc Bernanl de Saze-Weimar allant assiéger Sarre-

bourg, vint camper sur la Sarre et occupa la petite cité; de là ses

soldats allèrent incendier la comnianderie de Saint-Jean de Bassel dont

la chapelle fut presque entièrement détruite ainsi que 1 église du village.
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En lü31), le iluc Charles IV à lit It te des rétfiments de Valorski, de

Souis.se, de Maillart et de Mercy parut devant la ville; il sut si

s'y prendre que le commandeur suédois ouvrit les portes et prit parti

pour lui. Le souTerain «rant parvint encore à pénétrer dans Albes>

trolf et Sarralbe. Les Français occupèrent à leur tour Pénétniii0e le

3 niai suivant et y déployèrent une rigoureuse disct|rfine pour Heo

se faire vmr des habitante.

11 nous res'to k parler de la ^^lle de Sarrebourg. la principale

place dn Saarlüiid tant pnr sa population (\w par «on coniTiirrce. Ello

avait encore sa vieille cnreinlc {larnie d'uiic lientaiiic de tniiis datant

du XIII" siècle. L ein einlc alleelail une forme pres(jue ovale et les

tours de la Schantz près la porte d'Allemagne étaient d'une hauteur

prodigieuse. H n y a que vit^t-cinti ans que les remparts forent dé-

classés par le Génie militaire et que Ton commença leur démotitioa.

Us avaient cependant bien gardé la ville en 1848 quand les montagnards

de Dabo, rxa^|»érés par d'incessantes vexations, voulurent y entrer.

Le duc de Weimar aurait bien voulu s'en emparer, mms la ville était

d'une trop foite as-ielîe et était «mrdée soigneusement par =nn ^nn-

verneur, un noble lorrain, l'iei ic Kniest do Lulzelburg, co.«!ei}îneur de

Sarreck. Avec le peu de moyen.*? agres^itV t\ue l'on avait alor.-*, la

place s'éteiulant des hauteurs de la Schanlz jusqii à lu Sarre, présen-

tait un aspect des plus respectables par ses épaisses murailles et ses

énormes tours. Ân moment où le duc vint l'assiéger, la ville ren-

fermait une 9SÊez finie population: il y avait 25 laboureurs, 14 ca-

barets, une brasserie et quatre auberges, celles du «Bcraf», du «Cheval

blanc», de la Couronne» et du «Soleil». De plus, il y avait une

nombreuse colonie de réfugiés, des moines des abbayes de Hautc-Seille

et de Marmoulier, des prêtres, des nobles, la famille de Littzelbm-g. le

capitaine impérial Philippe de Kabba, Mesdames de (Carbone et de

Ciermange, etc. La ville contenait en outre une église collégiale, de^

couvents de franciscains et de capucins. Les moulins de Weyerslciu

et de Mattemuhle placés sous le canon de la place continuaient à

marcher. La porte d^AUemagne était munie d'nn pont levis et une

avancée palissadée la {wécédait La porte de la Sarre, ocmstruite entre

deux tours romaines, était plus en arrière que le pont aetnel Un

petit faubourg avec une cliapelle s'étendait sur la rive gauche.

La ville était toujours étroitement surveillée |>ar l'armée weinia-

Henne; enlln après quelques e.scarmotiehes que conduisit en 1633 le

lîliingrave ()tto-I,onis, la partie fut etu oie remise. Ce général arait

quitté les environs de Nancy avec 20ÜU chevaux et 60U mousquetaires
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|>our aller premlrc sf<« quartiors d liivrr rlnns le Saarland. Il s'était

emparé des cht-vaux d un uumiiié Jacub Loltiiiger et les bourgeois venus

au secours de leurs camarades avaient été radement maltraités; huit

d^entre eux, dont deux hommes mariés, étaient restés sur le carreau.

Ds ont passé «laudabiliter* de la vie à^épas, dit le curé en trans-

crivant leur mort
Enfin, le duc de Weimar prit la résolution de pi^ndre la ville;

la position loi importait fort. C'était une tète de pont importante. Il

p«t vrai qnVn venant d'ALsace on pouvait aussi passer par Lixliciiii et

Saaraltorf, village où il y avait un pont et un ^\v'' nni peniieltaieiit

de gagner la rive gauche de la rivière. Ses dispo^^ilu 'U.-i lurent vite

prises. La vdle fut investie des deux côtés. Une vue gravée par Coehin

en 16&0 et publiée dans l'allas de BeauUcu, ingénieur du roi, nous

montre l'eroplaoement des assiégeants. Entre le chemin de Fénétrange

et la rivière, ü y a cinq escadrons dont un de réserve. Le faubourg

est investi au nord par un escadron et au sud par on batafllon. Une

batterie est à c6té qui tire; une autre batterie est à mi-côté du Reb-

berg. Les tours de la ville liante répondent au feu des assiégeants et

pnrlniit ailleurs elles ne donnont po'^ ^naïul sijrnp de vie. ],n plaeo se

ren(iit le 10 juin l6H(î et le iiirme jour une grande pai lie <le 1 arniéo

suédoise pailil pour usbiej^er Suverne que le cardinal de Richelieu con-

voitait ardemment et pour lu possession de laquelle il ollrail au duc

tontes les places fortes du Saarthal, ee que Bernard de Saxe*Wejmar

n*ent garde de r^user.

On doit comprendre le désarroi qui eut lieu lors de l'occupation;

les comptes de la ville sont utiles à consulter. Outre le duc de Weimar
et son état-major, le prince avait h sa suite une foule d'employés

français parmi lesquels on remarquait Silvestre de Mareillac, évéque

de Mende . un des commissaires frétiémiix jxinr les vi^Tes du roi

Louiä Xili, et( . On voit 50 liohoâ domiéâ pour la uourriiture de deux

capitaines suédois, elc.

Gomme toutes les villes iorliliées, Sarrebourg fut épargnée par

le vainqueur. EUe ne fut plus assiégée et c'est un grand honneur pour

elle de ravoir été par un des plus grands hommes de guerre du dix-

septième siècle.



Adelberos 1.'^ Schenkungsurkunde

itür das Amulfskloster und ilire Fälscliimg.

Von Dr. WkUmom^ Mets.

Hisrlif)f Ad( ll)( l o I. voll Metz, der einflussrcidie Zeilgenosse König

Ileinric'h!< und Kiib^er Ottos, der beiden ersten Uerrâcher aus dem

Saehsenhause, hat mehr noch ab durch seine gewandte Politik m den

Jahren des Uebergangs zur deutftdien Herrschaft seinen Ruf gegrfindcA

durch die thatkrttftige FQraorge, die er den Klöstern zuwandte. Oir

verdankt er den neinamen eines pat<M- monachoruin. Das Kloster St.

Ai iiiill l>ei Metz erfreute .sich seiner besonderen Gunst. Adelbero hat

durch Vertreibunjî der Kanoniker mir! «Irenjrp Dtirfiifiihnni? dfr Hr-

nediktinerret/el Zn<ht und Ordnunj? ni demselben tierjresteilt und

mit Be.sit Zungen reich ausjjestattet. Unter neim Urkunden, die von

ihm bekannt sind, beziehen sich vier aut das genannte Kloslei. Diese

Urkunden gelten aber nicht alle als echt. Diejenige unter ihnen, welcbe

im Kloster vor allen hoch geacbftbst wurde, weil sie wichtige Vorrechte

verlieh, ist angezweifelt worden. Saueriand^} verwirft sie ganz und

gar, indem er behauptet: «Die ganze Fassung der Urkunde, die Gaknet

im angeblichen Originale vorlag, steht in schroffem Widersprudi m
den anerkannt echten Adelberos. »

Nun linl PS ein merkwürdiger Zulall gefügt, dass im Bezirke

archiv zu Metz die Urkunde in zwei fïnndschriflen anfhe\v;iliil wird.

Die Vergh ii Illing der.selben fiihil zu cincni riliorrasclietidcn Ergebnis.

Ich laötie zunächst den V\ ui tluul folgen. Die Abweichungen der einen

Handschrift (Aj von der anderen (Dj sind durch seimigen Druck kennt-

lieh gemacht
b nomine dei actcmi et aaliiatoris nostri Jesu Christi Adelbero himiilil

sanclc tnr tli ti i fcrk'siac prcsul. Si circa nionasteria doFitino rnnscrrsla

el a patnlju.s constructa, qui ad caelorum regoa »ua transtulerunt patrimooia,

pftstoris rura magna débet inuigiUr« Bolertiar ne canle doniiifici gregis iUi a

Clirisio collatc paternanim legiim openiinquc paliantur detrimentODi, nitiilonims

ergn sibi subdUos sibiqne commisaos et spiritaali sinral et eorporali inandiM

') Saucrlaud, Die linitmiutill von Metz S. 30', 46* und hauplsachiich S. «8.
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oportet npgolio. ne deo milifrintilm^ tilb Hominnri vidcafur inopin. maxime super

lù», (jui -enuangelicam [euangettcamj et apostolicam sequente» uilam et ducLrmam
artioris nitae nonnain el MUi^tae eomienatioitb anipinnl uiam*). Ergo norerit

I

omnium sanclae dei ecclesie [ttdeaûw] lidelium presentium aidelicet et falaromin

I
in iii Iria nos ob amorem (lomini nostri !• f'.lirisli loca sancln in nosfrr» pnrrnrîiin

i

ijjarroechmj isila, inquantum domini gratin largiri digoalur*}, ad piioris uile sancli-

I U<«m adtiakere velîe, sciltoet al ingnin Clirbti, qnod est suave, et hobns [ontu]

illius, qix>d e»t leue, aatcipiuil homim» ad Unacinem (iei facti et r.)iristi pan-
' pr-rhiioiti iiii'Iando einsqne uestigin sf<}uondo sanctornm rdf-Ühus aiinrixti iialoant

sme (me iaetari. CousuUu ilaque uenerabiiium uirorum, episcoporuro uidelicet et

abbatmn, neenon et ecdesie nostre dericoram ac fidelinm laieonun, ordinauimus
' fam*nt«s^ dei «-lemcnlia rogulam beati Benedict! in coenobiu gloriosissimi coiife»-

poris ('iindi AriuiKi. ubi sacnitissimiifn pins rorpUK hnrnntum est, quod est in

.subiirhio c-iuitatttj aoblie, ul dut fauiuli inibi degentcs proUus £pro totim] mundi

piaealis, Beenon pro poputo nostro et ciuilate domini miserioordiam assidois

prectbas exorent, nm quoqoe ac sueceesores nostri iisquc in finem aeculi post

tnrhitviH'im uilam. sim» qua non pOKsumu» t'ss<» in rivilate. ualeamus ad poilum

monasteru aliquaudiu cum dei famuli:» recrean ac Huavia*) uitae aeterne coUoquia

degustando refici. Sed qvoniatn monasterinm non potest esae abaque*) rectore,

petittinnis dottmum Agenoldom gorsiensts munasterii abbatem, ut unum*) ex

monasterii sui fr. iilins codem fridem] sando loro preficert'l, qiiotl <) Fim it. Misimus

ergo ibi frutrcm quendam nomiite Aiu^lcuxn uubis salis dileclum, cuiu» inâtitulio-

nibns ac doeomentis omniam fratram inibi sub regnta beali Benedict! degentîom

uita imbueri-tur. Kt qnonîom isdem locus adbuc minus est idoneus hoic ordim

scilicet mouacFiorum prf>p»( r officinas < l multas alias re«. qu** mnnfiHtf»rio con-

ueuiuut, i(icirco placel ciun omnium lidchum uutilroraœ lam clencorum quam lai-

coram consttUtt et noluntate aliquod auxilium eidem saneto loeo impendece.

Qnodque olîtn Drogo, huius suicte mettensis sedis quonilam uenorabilis archie>

piscopn«. qui oh amorom domini n<tstri Jesu Christi et bea!i imi Aimilfi con-

feüsoriä ipsiui» eundeui locuin releuare et exallare uuluit, in tantiim ut ecciusiam

einsdem loci nobilîter omaret ae ex«elsius aublimaret, elauslnnn quoque iubi

causa mooachorain acchticaret, sed mortis intercurrente^ obstacnlo ioxta boDum
desiderium sutun periicere neqttiuerat*)» nos qui ipsiua loco positi sumus, im-

plore oplamus.

Quocirca seeundum placitum nostrum nostronunque lideliam dooamua in

die ocdioationis supra memorati uiri Anstel .scilicct abbatis ad eundom loctun

\vrrnm in rifuttn fin ;r)t>m »nf*n.'i:-t«'rii '•onincontem atque de nnstro iure in

illorum pcrpetuo iradimus habendain ; de qua terra bunt manua XI, qumque

quidem vestita, alia veto VI manent absa.

[Biimmm viTo eidem loco iuH tradiintis conditione, ut in quitt «iper eandem

terrnm fur >trj siiii^/iiiiii^ i ffii-<i,r dijm /n ,is<is fin rif, pT itffu ùih'y hn i di.wntiatur

neque a »osim mhmtraidnuf iiwf eis trudcnUbus iwterd in im trahi; wtw Utmen ut i«

*) Calmct vilam. ') CaLm. graliae largiri dignantur. ') Calmet servante.

^ Calmet suavicae. *) Calmet sine. *) Meur. und Calmet virum. Calm. in>

cnnente. ') Heur, und Calm. nequiverit.

»•
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banmlttn tabemam in ipm uiUa officialium nosU'orum omni prorsua remota molestia.

haegnm tifo êit haimim txetgto vîs regk «wKwifimwJ H«ec igiiur oania cum

omiiiln» nineu in circaitu positis et vt claiet conctis iam prope d^rtis tndi-

miis- PK inlegro ad prrdictnm lornm, qnnfinns l^rihoan! . iinrle nn : r,1in?f]no pupiT-

ueniente» liospite» non solum spiriluali, uenun ctiain corporali cibo reiici-re

possint Concedinras etiam ad eundem locum censum de amniale inercato, quod

est in feetiaitate ptedicti aaneti egregii [^fngä aaïutij videlicet confeasorifl QaM
Arnulfi, cum omni irih^nitrilr- (.f'r|ir'tnri'it(T, Ut habeanl, unde uc>1imi''nta rornpnnrc

possint, ne necmiUite ueslimentorum compulsi npus &il Ulis foras cuagare, quod

Ininime expedit aniniabm «onun« Statninioü quoque ad usus fratmin in predido

sancio loco deo militantiom quandam daglam in flmbi» Tille neutre [noëtrae]

sitam îinminr pnrnrilri fjinnintnj , n];[ etinm niiinriiüonos filurinii l)c;Ut Armi'.fi

coinmancnt a((|ne ronitr)anc'til.eä eandcm snpradirtain d.iglam légitima sanctioac

cnstodiant ac procurant, quatinus a }iracsenti die et deinceps suprà mMnonli

erni dei inibi degentes teneant, possidcant liberamqm in onuiibns habeant po>

lestatem qtiirqnirl ex illa uohifrinl ngeiiiîi. ;f^ii"' ninni^t ut frmiux npttrt jmftlertu

noiftros rata et incotmtUm maneant, <i4nmmn* el êcremsgimm imperaior petitu mMtro

precepUm emùtorûatk «U« ttatmit ac sigilli mi impre^ioue finnavil.] PetimnS igUlir

hnmüiter omnibus snecessorîlïUB nostris per caritalem domini noatri Jean Christi,

Tif (le his omnihn^î nihil a prcdicto monaslerio umqiinm nbstrahere pr:i»«inmant

uel iriinuerc, »ed potius ex sua parte augmentare studeant, et sicut uolont ut ea,

que Iquaf] siatuerint, perpelnaÛter naneant, ita et noatria*) aelenttlitoriiwnHe

(wnscntiant, qaatinns omnipotentis dei miserante elementîA in eilrmno •xamine

TTiPinn n diHTiino mereanlur audiro : Kuge, serue bone et fidc'is. qnin ptipf r prinra

fuisti fideliä, supra tnulta tu constituain. lutra in gaudiuni doruini tui ! tlt ut hoc

largitioms nosfre testamentum nullo unuiiiam tempore ab aliquo uioletur,

fideUni» nostroruni auctotitate fobonntes manu propria noatri noinîiiis i

mani »ublus signauimus.

stclli: iti s Sanctc mctlensis ccclcüie humilis epiaoopos attbaeripsL

iSttTtfinfJ faecclesie]

f Euoriiii ptimicerh t Hamedui comitiit palatii

t Gontcri archidiacomi t Folmari t Slgerid

t Godofridi atcA. t Raiaiwidi f Lutb(cr]ti

t Sigiboddonli cualodla f Odmcwi f OMebiorIti

t F.nalui') deva ni

l Uoaldradi cantons

t TcDtbardi pr&ri

t EUurdl<) prM

f Tarn r.iiii yriri

f Ursoui» diactfnt

f Unlgirlet

•) Euadul

rn.iJilöni*

t ilom Lanlb[cr]ti f 1 iiiu ioui^i)

t Haiinoiiia f iunii tolinari

t Foiquini f Harduuuki ')

t ttem Oodafridi f Coniudi

t Dajtohil t Froob[or]li »)

t Miloni» t f ' "i I.r.i.tb[erjli f Toulb[«r]li

t Uualtcri t ilairouuiui*) f iBtfndi

t Uolblcr]U

t Raùuirdi

t Batonis]

t Helmonl»*)

t iti in R.'iiiihaldt

t HimUtaiitii

f Ciirardi

t Houonis

t Ucinrici*)

f (Juaruanii

t Rodalfi

t Albckt«)

t Eoeimidl

-i F.irardi

t aigtb[tr]ti

t MnmU
t

B(o Adelardus cancellarius acripsL

! r.,cl. .T'li

*} ilareuumi

Haimonia

•) Kainrici

*> AUwrki.
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Bisher war die Urkunde nur in dem Wortlaute der Hand.schrift A
mit den schraggedruckten Stellen bekannt. So ist sie überliefert bei

Meurisse, Ilistoiro évo«^[ues S. 307 ff, C4ilmet Histoii"»* f\p Lorraine

II*» 185 IT (2. Antl.; und Gallia ehristiana XIII. 387 f., so kaimte sie

Sauerland. Diese Handschrift ist mit einem VVuchssiegel versehen,

welches die Umschrift trägt: Adelbero Mettensis episcopus. Abel ep-

klärle es im Jahre 1867 f&r dae Älteste bekannte Bischofaaiegel Frank-

reicbs.*) Eben dieses Si^l scheint die froheren ItevusKeb«* Teran-<

laset zu haben die Handschrift Â flir die echte Urkunde, B dagexen

für eine Abschrift zu hall* n. Aber bei nilherer Fîetraelilung zeij^en

sich verschiedene Merkmale, die zu denken peben. Der Stempel hat

gerade 6 cm im Durchmesser; der Rand ist 2 cm hoch, meist 1 '/2 breit

und ühcrr.i^ft Sic{»;cl bctrik-hflinh -"^
. nbon Itnf er oino IcroTinnarti^e

Vcrticruiii:. di»' in t'iner Hülie lutl dem Sic^M'! \\v'j,{ und in der Mitte

eine ruudu Kihehiui^ zci}rt. welche an einen i\atielkoi)f erinnert. ^) Der

Rand ist braun gefiirbt, Spuren derselben Farbe hissen sich noch auf

dem Si^l erkennen, dieses ist im übrigen gelblichgrau. Das Bild ist

verhfiltnismässig flach. Es zeigt den Bischof in ganzer Figur, ohne

Kopfbedeckung, in der Rechten den Stab, in der Unken ein geschlossenes

Buch, gescfamflckt mit dem Pallium, dem Ehrcnzeidien des Erzbischofe,

das zu besonderer Auszeichnung auch Bischrifen verlieben wurde;

um die Scîmlfor ^crtmpoti f-'dlt » - inif di^m einen Ende vorn und mit dem
andern hinten lierai*. .Nur um diesem liaiides willen hat Abel das Siegel be-

ijproclien. Aber eine wiclitige Stelle aus Sigeberls vita Dcuderiei *). die er

ftuf S. 93 in Ueberselzung anfiihrt. ist au(;h für unsere Untersuchung von

Bedeutung. Aus ihr geht hervor, dass nach Rischof Robert von Metz

(t 916), der wie dnzdne adnw Vorgänger persönlich • das Pallium

erhalten hatte, erst wieder Theodorich (f 984) und Adelbero H (f 1005)

diese Auszeichnung emplangen haben, und zwar nicht nur filr sich,

sondern au(;h für ihre Nachfolger.

Dieses vollgültige Zeugnis Sigeberts hat nun Abel ni< ht entspr* li ; d

verwertet. Er folgert: Weil auf dem Siegel Adelbero 1 mit dem Pal-

lium dargestellt ist, so bat auch dieser Bischof dasselbe getragen, selbst

) M^in Mos. '.n. i' tude Mir 1« palliam et le titre d'archévéque jadis

portés par les évé«|ni^s rli Metz.

9) lieber Siegel mit holieta Hande ituasert aich Hresslau, lintidbuch dor

tTrirandenlehre S. 9SS.

3) Vgl. Tafel III. Abels Abbildung ist nicht genau. Das eigentliche Siegel

erscheint zu gross und anstatt kreisrund «n sein wie das Oh^al, ist es in die

Länge gezogen.

')M.aSS.IV, S.4fiOca|>.ia
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WfMin «kein Dokument davon >)>riihl ». Riehfiîr ist nhcr ;illein der

bcliiiist}: WpH n;icli .Si<çeberU AnLuilic nur Uriiirin-. (_'.hri)tic<^fiiii?, An-

golram, Drugu, Walo, Hobert, Thotuli i ii h iumI A<ielbpro II ddu li Ver-

leiliung des Palliums ausgezeichnet siaU, Adelberu l alsu nicht, ao

kann das Segel nioht diesen darstellen^ sondern muss einem der

folgenden Bischöfe seines Namens aogehOren.

DafQr 8|vicht noch ein anderer Umstand. Zn Adelberos Zelt

idlnilidt kannto man auf Siegeln nur Brustbild* t Der erste, welclier

eich in ganzer Figur und zwar stehend abbilden lie^^s, war Otto III im

Jahre 996, um dann schon von 90v< an die sitzende Fi^ur vorzuziehen.

Die lJi«chr)ff» Idl^'U n in dio«OT IScziclmng dem weltUchen Herrscher.
')

Ks krnmlc liicniucli also sehr wohl dfis Siegel Adelberos II sein, der

als Zeilgeiiosse des jugendUchen Kaisers von 984—1005 den liischof-

sitz einnahm.

Adelbero I hat seine Urkmiden Oberhaupt nodi nicht gesiegelt.

Zwar ist Bresslau der Meinung, dass eine Urkunde Adelberos tod

938 nach dem Zeugnis, das uns in einer durchaus den ESadruck der

ZnveiAssigkeit mnchenden Abschriri vorUejte, mit seinem Siejiel ver-

ehen gewesen sei*). Sie findet sich abgedruckt Hall. cbrisU Xill, 453

und schliesst mit den Worten: quibus quidem litleris itnpressum est

si^ilhirn Adalheronis ponliüris. Aber die Echtheit dieser Lirkunde ist

f^chnn von Diuiunler nml Suuerland *) bestritten, und «lass sie in d^r

Form, in welcher .sie erhallen ist, nicht An.spruch aul tilauhwüidigkeii

machen kann, ist allerdings leicht zu beweisen. Freilich hat der im

Text genannte R«nbertus in dem Jahre, in welchem die Urkunde aus-

gestellt sein 8oll| wirklich die Würde des Abtes Ton Senones bekleidet

Aber unter den Zeugen wird Beatrix ductssa genannt, und doch bat

die Tochter Hugos des Grossen von Francien, die Schwester Hugo

Capets, den Grafen Friedrich erst 954 geheiratet^). 959 erst wird

dieser Herzog und stirbt nicht vor 979. Als romos palatii zeichnet

Teudcbald, und doch ist der ernte Metzer Pfalzgral Haint dens- frühesfcns

94r) «festorben. *) Und die beiden Vigirici. die liier, also Uo8, als Cantur

luid Cuslos auftreten, nehmen in der (îurzcr Urkunde Adelberos von

986 noch die Stellen dnes Diaconus und Acolytus ein, in der 052 für

St Arnulf ausgestellten die eines Diaconus und Subdiaoonus. *) Es Iftsst

1) Bresslan, Urknndenlehre 966 f.

8i »ers. S. 52a
S-) Köpkc-Dümmler, Ksiflw OWo der Grosse S. 638.

*) Saucrland S. 47.

^ Flodosidi annaleB zu 954

BénM. Hist de Hetz 61 mid m
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âeb also auda mit dieser Urkunde ein Siegel Âdelberos I nicht nadi-

weisen.

Von A(lell*ri-n 11 inui III liofindpn «ioli im Met/er Bezirksarchiv

nur wcnijre Urkiintifu , von ei'wten'in iiiu'. von letzterem zwei. Sie

sind augenscheinlicli eclit. Die des zvveilen Adelbero. vom Jalire l(XlO ')

iät gleichfalls nie gesiegelt gewesen, die beiden anderen ^) dagegen

seigen mit deutlichen Spuren» dass sie einst ein Siegel gehabt haben.

Znfiüliger Weise stammt die spätere Ton ihnen, vom Jahre 1063, auch

aus dem Anrallskloster, und es ist gar nicht ausgeschlossen, dass ge-

rat Ic sie ihres Siegels hernuhl wurde, damit ein .solches die gefîllschte

L'rkunde Adelberos I selunücktc; und zu einer echten stempelte. Jeden-

falls hatte das Siegel die gleiche Grösse. () em im Dnrehînesser ohne

den Rand. Die Stelle, an der es gesessen, und der durch dn« Fallen

der Urkunde rtd-tanilriie hnimiliehe Ahdni'-k «restatten ein Kcuauts

Mu^js, Der Euj-stluiiU im PeigaiiKHl ist unvcrsi lirt. Man hat das Siegel

entferal, indem man es da, wo Schrift- und Rückseite zusamn^n-

bingeo, durchschnitt. Spuren, dass dann die Vorderseite gewaltsam ab-

gerissen «rorde, lassen sich noch erkennen. Ifotfirlich ist es ebenso

wohl denkbar, dass von einer nicht mehr vorhandenen Urkunde eines

Adelbero das Siegel in ganzem Zustande entfernt und auf die gefalschte

gebracht wurde. Dafür Ui.ssl sich sogar der Tnistaiid anlTihren, dass

der Einsclmilf an letzterer gröss<'r ist als der Dnrrliiiu --rr dos irnny:eti

Siegels. \hT Fal>< her wih-dp in diesem Falle v(r.su*;hl haben in den

Zwischenraum /\vi<( lien der vorderen und hinteren Hülfle des Siegels

die Zipfel des Einschnitts einzuschieben. So üesse sich erklären, dass

das Pergament im Umkreis des Siegels sehr zerknittert ist und wulstige

Falten zeigt, als wenn das Einschieben nicbt ganz leicht und glücklich

vor sich gegangen wRre.

So viel ist aber sich^: Adelbero den I haben wir nicht vor uns;

wessen Bild auch das Siege! liberiiefern mag, mit Unrecht ist es auf

dieses Pergament gekommen.

Ver/Ioietten wir nun die beiden Pergamonto' A sieht heim ersten

Anblick viel iilh r aus als H, es ist vergilbt himI hat abgesehen von

den Brüchen in der Gegend des Siegels melucit' Fusse am Hand und

Locher im Text, so daj^s es nötig gewesen ist, durch Kleben der wei-

ten Zerstörung Einhalt zu thun. B ersdieint dagegen fest w^s und

ist sehr gut erhalten. Die Grösse des Pergaments (A 62 cm breit,

) Mcunssc 840 f., im Regest Uénéd. tü. Ks i»l nictil die, von welcher

Sauerland S. 70 spricht.

i) Menr. SOS, Calm. lli> 811 vom Jahte lOM; Bénéd. Uli» 9». v. J. 1068,
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78 huvh, V, 54 zu fi7) berechtigt nach Bresslan S. HR9 Im
urkundeii zu keinem Schliiss. Weiter gelangt man mit dem Vergleich

der Schrift.

Die Buchstaben von A entsprechen mit ihren vielen Schnorkclu

keiiieswegs dem 10. Jahrirandori Das grosse E kommt in der eigen-

tflmlidi geschläogelten Form und in der Höhe, wie sie die Tafel min

dem Worte «Enge» xeigt, erat seit Papst Engen III (1145—^ vor,

denen Untersduift r^dmässig den Buchstaben in dieser Form auf-

weist. Sie versehwindet unter Aloxandr-r III. tim nnter Gregor VHI

und Coeleslin III ') wieder aufzutauchen. Das obere Ende der lan«

gezogenen Buoh<!tnben d und 1, das untfre bei f. y». q. r und die weilen

Zwischenrfimiic /wischen einzelnen Hiu listaben, z. Ü. zw isrlicn « und t,

passen aiK h in das 12. Jahrhundert. Doch liegt die Sîk lir kciueswejrs

so, dass mau sagen könnte, die ganze Schrift stimme nul jener Zeit

ttberein. Zum Vergleich lassen sich von den Kaiserurkanden am erstea

noch die Heinridut V von 1 120, auf welcher der runde ScbnörioelBn-

satz ähnlich ist, und die Lothars TOn 1135 *) herbeiziehen. Aber die

Ringe in den Grundstrichen der langen Buchstaben sudit man

auf ihnen vergebens; sie fmden sich dag^en auf Urkunden Konrads I.*)

Es scheint daher am wahrscheinlichsten zu sein, dass ein Schreib« r in

der 2. H.'ilftc des 12. Jahrhunderts nach versHiirdfnpn fiUorfn Vorliiircti

versucht hat. seiner Schrift durch üeberlülle von Schn(»rkcln «las Aa-

sehen des Altertümlicljcn zu geben. Die Handschrift von B hat er

jedenÜEÜls nicht uacligeahmt, obwohl sie älter ist als die seine und iltm

ohne Zweifel bekannt war. Erschien sie ihm w^n des Mangds an

Schnörkeln nicht altertflmUch gent^?

wahrend der Schreiher von A mehr zeichnet, hat der von B
glatt und flüssig geschrieben und genau so, wie es im 10. Jahrhondot

ûbhdi war. Noch zwei andere Umstände sprechen sehr zu Gunsten

on B. An dem bischöflichen Monogramm dieser Handsdifift, das

ra« Ii Iiin^Tfworfen ist, während es bei A sorgfaltig gemalt erscheint,

kann man deutlich erkennen, wie fier Hiu h'^trihi' 1? mit hellerer Tinte

nachträglich hineinpesehriel ICH ist. Der Hiscli*,! srlh^i hat (iic<c l ikimde

unterzeichnet. Zweitens rühii ohne 1 rage von deuisclben Schreiber die

Urkunde her, durch welche Adelbero die Benediktinerregel im ArnuUskloster

^) Pflngk-HarUnnft, Speehnina m1. ehârtaram pontif. rom. Tafel 77^
«) Ebenda Ta f. 99 und 100.

•) Von Sybel und Sirkel, Uef. IV, 27 ; Vi, 3.

*) Ebenda Uef 1,
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cinfîihrt.') Daf^ OHjrinal bofindet sich im Be?:irk«!arpliiv zn Motz. Kino Vor-

gieichun? dpr S( luiflzüge lässt keinen Zweifel übrig. Aucii die lleco-

gnitionszeile (le;> Kanzlers Ailelard stimmt bei beiden genau überein

und ebenso noch bei einer dritten gleichfalls im Bezirksarchiv liegenden,

noch ungedritckten Uricimde, die dnen im Jahre 966 zwisdien dem
Abt Ânsteus und einem Arenfried ab|;eschlo8senen Tauschvertrag betriilt

So hat also die Untersachung der Schrift ergeben, dass die Hand-

gchrift Ä, auf die sdion durch das Siegel Verdacht geworfen wurde,

gefälscht, B aber vorauaaiGhtlkfa die echto rrkun le ist.

Es lä.sst sich ferner aus der Verschiedenheit der Lesarten der

Schill«? zif'licn. dass B dem Si'hrcibor von A mr^f-loiron liât. l< h will

von den unbeiieulondcn Abw( i( Imrigeri im Text ab.selien; eodem und

proliiis sind Schreiblciiler von Ii. bonus statt onus und pornedo neben

purnedo sind die älteren Formen. Auch will ich kein besonderes Ge-

wicht darauf legen, dass mehr Versehen bei den Unterschriften tot^

gdtommen sind. Aber dass bei diesen der Sc^u^iber von Â, verföhrt

durch die bis an das 1 herangezogenen Querstriche von dem Buchstaben

a, zweimal d fOr 1 gelesen hat, in Enalui and Uoaldonis, ist sdion

auffallender, am aufTallendsten jedoch, dass er mehrere Namen ganz

anders gestellt hat. Wübi-end er sonst genau die Reihenfolge von B bei-

behalten hat, weicht er zum Srhhi^s ah. itidrin nr die fiinfle Spalte nifht

oben ansefiin^f«'!), sondern je cinf n dt r drei ersleii Namen derselben

unter die zweite, dritte und vicilo t;e-selzt und die letzten drei au die

vierte Spalte unten herangedrängt bat. Offenbar fürchtete er, für die ge-

IHhiliche Arbeit der Befestigung des wichtigen l^egels nicht Platz ge-

nug zu behalten. Die äussere Form der beiden Urkunden fdhrt also

in allen Stöcken zn dem Ergebnis, dass A eine spfitere Fälsdmng, B
das Original ist.

Nun ist aber Sauerland zu der Erkenntnis, dass er es mit einer

Fälschung zu thun habe, gar nicht dure Ii die Form, ^tvndf ni durch den

Inhalt gebracht worden. An erstcrer h;itle er nur ans/usctzen. dans

in der In.scriptio Name und Titel des Ausstellers ganz tehlea. Diese

sind aber in beiden E.vemplareu der Urkunde gross und deutlich und

aji richtiger Stelle vorhanden. Offenbar infolge eines Versehens sind

die Worte bei Meurisse ausgefallen. Calmet hat ihm vertrauensvoll,

außerdem mit einigen weiteren DruckfeUem, nadigedmckt.

Den Haiqrtangriff richtet Saueriand, wie gesagt, g^n den Inhalt.

Hit sdiarfem Bficke hat er die schwachen Sdten der Verteidigung «^

*) Meur. 806 L Calm. üb 188 ff. GaU. daist. Xm, 886 f.
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kantit. Kr wonrlot ?\ph zunächst jrrçi'n den Satz der H;ind;«chrift A,

in welchem dei Bisehuf dem Able vuij bl. Ar nulf ilic hohe Gerichl.s-

barkeil auf dem Gebiete verleiht, welches die Ahlei iiiugiebt, mit Auü-

Dabme der öffentlicheii, aUt königlidi benidui^n LRüdstnuee. ') Wer
sich auf dieser Strasse ergreifen Usst, soll von den Ministerialen des

Bischofs abgeurteiltwerden« Saueriandbemerkt liierai, dass dieVerleihung

des ganzen Gerichtsbannes mit einer einzigen Äusnabme an ein Kloster

âner Zeil widerspreche, in welcher erst der Bischof selbst ihn er^

worben habe. Dann weist er darauf hin, dass der Vogt ganz über-

gangen sei; nur die offirialf?: dos Klosters und die minislrales des Bi-

schofs würden erwähnt, wülntnd doch oliiie Zweifel zur Zeit Adel-

beroj« die (^eikhUsgewalt in den Iläudcn von Vüjflca un lei/en liabe. Er

triill (iaiiiil üfTenbur das Richtige. Erst mit dem 11. .lulalutndert be-

gmnt é& Kamf^ des Bischöfe und der Aebte gt^CHU die thoen zn säb-

ständig gewordene Macht der Vögte. Diesen Kampf hat Sauerland in

seinem Buche Ober die Immunität von Metz aosfiUirlich geschildert

Viele Urkund«! jener Zeit sind dazu bestimmt, die Vögte in ihren Rechten

einzuschränken und an ihre Stelle andere Beamte treten zu lassen.

Es werden immer dem advocatu.s die ministeriales gegenttbeiye^steUl.

Ausführlicher handeln davon Urkunden z. 15. ans den .Inhrr-n lO.")«)*),

loriS ^'v 1060^), 1065*) u. s w. hn 1 1 . .l;iiu Itundert gelanjî es so den

His( holen und Aehten die V'i»ytei^< wall bedeutend zu schwachen, im

folgt ndeu Jahrhundert beseitigten s^ie die^^elbe ganz. Aus einer Urkunde

Bischof Konrads vom Jahre 1216 ergid>t sich, dass das AmuUiskloeter

damals Vögte nicht mehr hatte.*)

Jener inhaltsschwere Satz unserer Urkunde kann also erst ent-

standen sein in einer Zeit, in der die Gewalt des Vogtes entweder gftnz-

lieh geschwunden oder so unbedeutend geworden war, dass es Qberflfissig

schien, sie noch zu erwähnen. Dass er gerade so spät geschrieben sein

sollte, wie Sauerlan<l will, naeh dem Ausslerben der Grafen von Dags~

bürg i, .1. 1225, erscheint wonipr wülirsrlieinlicli. Er bepriiiidel seine

Ansicht damit, daäs den ürufeu der ^Sdiutz der ülleuüicheu LaudsLrasse

nie Lan(l;;1rassen wiiidi'ii zu di-ii Regalien gerochnet. Wail/. VIII. 816*.

Gemeint ist lüei* die Strasse die über das Gebiet von St. Arnulf auf dem reobleu

Moselofer naeh Pont-à-Moasson führte.

») Calm. 11 1> 813 Heinrirli 111 über die Vogtei von Si. Mazimin bei Trier.

») H6n<''d. III l> 91 Adelhero III für St. Clemens bei Metz.

*) Calu). II 817 OüUfried von Bouillon für die Kirchen von Verdun.

^ Meur. 964 AdelbMO III (Qr St. Trand.

<^ Bfoéd. III l> 181 eareaut advocatis.
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anvertraut gewesen sei, und beâ^t sich auf ein Hannscrlpt der Metzer

Sladtbibliothck Aber der An^-dmck . welciier liier gebi aiK lit wird,

ist doch sriir aUireinoin. und die Macht dos Grafen war schon lilngore

Zeit vor 12'2b >n <^orm<^. (\n^< «ie wdhi einmal nnrrwiUint bleiben konnte.

Vor alkniT ahfr winilc fs niillVillcii. (1a«< vf-iliiUtiiisiiiiissig so spstl, im

13. Juiiihundert, um des Banmeihles willen im Antulfskloster die Fît!-

schung einer Urkunde versucht sein sollte. Denn darüher kann kein

Zweifel besteben ^ dass im 13. Jahrbundert der Abt die volle Gerichts-

barkeit schon lange besass und austtbte, mag sich auch im einselnen

nicht gerade von dieser Abtei urkundlich belegen lassen, wie und wann
sie das Recht erworben bat. Wenn dem Abte von St. Clemens, dem
vor der Stadt nicht weit von St. Arnulf {?eleg;enen Kloster, die {ranze

Gerichtsbarkeit, hohe und niedere, fnn von jeder Vottteipewalt, im Jahre

1090 von liischof Hermann vprlioficn ist.*) hat rJns'^olbo Rpchf hnn-

dt rt .I;ihre spjtter sicherlicli nirlit iler Abtei St. Arnulf jîefehlt. voii

in jener Zeit. 121H, Bischof Konnid von Hcharferdiciy stitrl, da.^.-^ .~iie

sich dun.'h den Hang ihrei" Gründer und üeschnl/er, dnn-h die Vor-

redite tlirer Heiligen und dnrdi den Ruf Um Fr&mmigkeit und ibres

Alters bcDonders auszeîphne^. Wozu also in jener Zeit eine Fftlschung?

Viel nflher liegt, nach dem, was iiber die Stellung der V(Sgte gesagt

int, ein S<*hluss auf das 12. Jahrhundert; für dieseä .spricht die Schrift,

und dhisseibe Ergel)nis wird aus einer Besprechung desjenijjen Satzes

<rewonnen, weh her in der Handschrift A unmittelbar auf den bis jetzt

besprochenen folgt.

Der Inhalt desselbon. ühor den ^'wh Saueihmd nicht weiter

geäussert hat, passt wenig zwin .laliiiiiuiderl. gut /um 11. tuid

12.. jedenfalls aber lilsst er .>teh ui' lit mit jener friihen Zeil

vereinigen , in welcher er geschrieben sein mii.^ste, wenn A echl wäre.

Der Bischof gestattet in demselbeu dea München von St. Arnulf eine

bannalis tabema in ipsa villa zu halten und. verspricht eine BelftsUgung

durch seine Beamten vollständig zu bindern. Die beiden Wörter ban-

nalis tabema finden sich in dieser Verbindung nach Du Gange VI, 477

') No. 4f» S. 10!>. Die llaiKl.sctirin r-taininl aus dt'iii 14. Jiilirliundcrl um!

hi bei KlipITel S. ;Wl tiacl» ciiifin e vi(iiniu»> von 14K>> abjçedruckl. Uei ilim Jioissl

es auf 3H7: Meiäsii"e !i l onle de Uauborc si doit wieir les pasleurcs et les cheinins.

") M«iir. 878, Calm. IIb 218: Dodi etiam totuin InimaiD et centenam qnin-

que parror-liiarum in vilta, qua« ditilur ad Hasilicas. silaruin... ab omni advocalo

et omni iusiitia civitatis lilx'ruin. 8ob goliiis abbatis Providentia et potOBlate,

sicut cgo in manu Diea tenebam.

*) Bénéd. lU b 181.
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und naoh Wailz VH, 279*) nur in der Wer behandelten Stelle. Aber

en kuinmen öfter verwandte Wendungen vor, besonders in Lothringen.

Dort werden Mühlen, •) Rraiifrrif'n. Rfirkoroien ') als bannnlp« f^'lw

cum banno bezeichnet. Sic haben dann iiiiinor he'^ondf ic Vornvliir.

Man darf z. B. zu best ijnnilen Zeiten nur iu ihnen und souüI iiirticmlwo

mahlen, brauen und backen. Den Markt des nahe bei St Arnulf ge-

legenen Glemensklosters oUart Bisdiof Hermaim in einer etwa 1000

ausgestellten Urkunde f&r baonalis^). Femer wird eine Wage, die zum

Wiegen von Wolle bestimmt ist, tnitina sive bannate pondus laute g»>

nannt. Diesen Ausdruck gebraucht Bischof Stephan in eioer Urkunde

von 1161, in welcher er der vor der Stadl Met« gelegenen KoUegiat-

kirche von St. Theobald da.s Hecht bestätigt, dass nur auf ihrer Wage

in Metz Wolle gew'Ofjen werden dürfe. Diodes Vfrrecht erscheint

wepen der damit verbundenen Einnalinic «tm Kanonikern .so wii hti;',

das.s nie sich da.sselbe auch noch vuiu Giultju von Metz, vom E^zbi^t•^tu^

von Trier und von Kaiser Friedrieh I in besonderen Urkunden besÄ-

tigen lassen. *)i In gleicher Weise war nun oft der Weinveikauf mit

Rechten verbünde. Der Abt von Gorse hat nach einor Urkunde Bi*

schof Poppos Yon 1096 in Amella den Alleinverkauf des Weins zmi

Monate lang. ') Dem Abte von Sl. Viocenz verleibt derselbe Bi.-îchof

im Jahre 10î)4 das Recht zu jeder Zeit, auch dann, wenn der Wein-

verkauf zu Gini^ii it eines anderen beschränkt ist, in dem Hofe seinH

Klosters Woiii zu verkaufen'*).

Ehcii "iicscs Recht l)eaii.>^pruchen nun aucli dic MiWu Ik' vou St. Ar-

nulf zu besitzen. Aber nicht nur auf üirem Klosterhof, sondern in

^ Cilin n h 886 motendinnin infra curtem cum banno (a. 1088).

^ Marlene monum. coli 1 S. 71Ü cnmhns hnnruiles et molendim Mis mUl-

sionariis bnnn.nüa frk. f^idinf Alexanders von LüUicli a. 1131).

') Calm. il ^ 27.^ unurn ex furnis baniialcm (a. 1047).

R«néd. lU» 18t ftumut bannalis (â. 1178) vgl. Waits VD, 878*.

*) Calm, II '» 24Ô. Meur. 379 Qaoniain has nundinais bannales esse cen>n"iiis

*) V>f n(i]. III 124: conlirniainus vohi? c\ ecciesia; voBlra« in perpetaum IfU-

tiiiaiii s*su bnnnaic ponduä lana;... sub inli iure... quod de dtiobus ponderibw

einptor lame vobia obolnra p«raolvel, nec cuiquam nisi baimali pandore vett»

itiflra bannum civitatig lanam pondemw Ucebit

•) H<^n<^«l. Hl b 12.Ô -127.

^ Hénéd. III i» loi : Abbas buum habebit bannum veiidendi vinum per

inrasea daos, nquirere qaoseumqne volnerit ezeepto Julio «t Angosfo.

•) HOnéd. III l' ÎH): Quotiensrumcfiie vero per bnnnnm venditur vinnm, m
urbe sive extra urbem , tradimus lioentiam ahb.ifi suisque omnibus fiiirrf^ssoribBS

habendi vinum vénale per bannum in curte sancti Viucentü omnibus inculi«»

Uni vendantünu cpiam «meolibiu.
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dem Orle selbst, in ipsa vflla, wollen sie das ganze Jahr hindurch ihren

Woiri verkautV'n. Die Schonko, welche sie dort mil (iiosoii Vorrechten

haben, die nennen sie tiibcrna bannalis. Unter dem Oite ist nicht

etwa Metz /u \ erslclicn, das im Ge^ietjsatz zu villa immer als «ivitas

oder uibs Lezeiehnel wird sondern die südliche VoiéUnU, ad liasi-

iicas (renannl*). in der die Klöster St. Arnulf und St. Clemens lagen.')

Fast alle derartigen Rechte wiiiii n abrr erst nach dem 10. Jahr-

hundert verlieheu. In Urkunden, die in die Zeit von Otto I fallen, ist

von ttinen noch nicht die Rede. Wenn es einmal gesctiieht, wie in

der Urkunde Bischof Berengars von Verdun vom Jafaie 962, molendina

cum benno ipsius vilte*), so erscheint dieselbe auch sonst verdächtig.

Li dieser wird is. B. fitr das Jahr 952 König Otto I als imperator au-

gustus bezeichnet.

Ein weiter» Einspruch wird von Saneriand a'hol>en gegen den

zweiten der beiden nur in der I&ndsehrift A ttb^Ueferten AbAtze.

Er bezieht sich auf eine Urkunde des Königs Ollo l ^Meur. 306) und
sagt, in dieser werde der Jahrmarkt am Arnulfsfeste dem Kloster erst

im Jahre 04!» best;'Ht;rl. w aliiciid die genUsdtlc rrkunde die kaiseriielie

Bestäliunii^ sciiuu in «lie Zeil von 944—945 setze. .Nun iV'lill /war

der Likunde Adelhero.s das Duluin, da aber im Text gesagt wird, da.ss

die Schenkung an detn Tage stattündet, an welchem Ansleus Abt wurde,

und da aus der Fundatio Mon. S. Anndfi (Calm. ID*^ 88) die Daner

seiner Amtsth&tigkeit, 16 Jahre, und Tag und Jahr seines Todes, 7. Sept

960, bekannt sind, so iSsst adi aßerdings éeae sichere Scüüuss ziehen,

dass die Urkunde in das Jahr 944 oder 945 zu setzen ist Wdl nun

>) z. B. in der luer béhandeltfto Urkunde Z. SO in BQlMirbio eivitatis no-

gtrae; Pomedo wird dagegen als villa bezeichnet. 1076 nennt der Bischof Her-

mann den Vogt von Nomeny noslra» villa» aih ncalum, ahr r don Grafen von Metz

coroUem noslrac urbis (Bénéd. III ^ S. U7). Vgl. auch bciWailz Vli,235'llciDlingS.lü:

Ql ininiu oomes... in civitate Spira... not fori» mamm eiasdem dvitatia, id est

in villa Spira, que cidem urbi adiacena est.

*) Hrkunde Risch. Hermanns für St. Clcmpns von lOfK): in villa (iiin- (li( itnr

ad basilicas ôei Meur. 379, Caltn U, 244. Bestätigungsurkimde vuu Ltmocenz U
«bvnfaUs fllr SL Oemens von 1189, Bénéd. 111^114: bannnm villae «diacMitis.

s) Erst im Jalwe 1668 Hees Franz von Golse die vor dem Rdmerthotte ge>

legendi KlOster mit Rttdwdtt Wut die Vertt i>li>:ung der Stadt lecst&ren; die Wlnehe
von St. Arnnir f.mden ein neues Heim in dem früheren J«ko]»neirUotter zwisdiea

der iitiuligea Büren- und Aruuliütrasse.

•} GolUa chrisüana XIU, 553, Calmet 1. Aufl. 1 >>, 542.
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die Echtheit der königlich rti l'rkiiii'lc fp?!?1rht '\ "^n foljrt mit Notwen-

digkeit, der aiigfliiiule Satz der bisehöJlielieii «fefjil^rht ist.

(Jena II f?o berechlijrt endUch ist der letzte EiuwiUKÎ Sautjlands,

daas III einer l ikuiide, die im Jahre 944—945 ausgestellt sei, der

Köllig Otto nièht Inqpwator genannt werden dürfe. Es ist klar, du»

diefler Sats erst nach dem Jahre 962, in welchem Otto I in Rem zum

Kaiser gekrOnt wurde , geschrieben aem kann und dass der Faiseber

entweder nicht duran dachte oder es ü])erhaiipt nicht wusste, dasa Otto

vor jenem Jahre nur den Königstitel führte.

Alle die bisher erwähnten und als zutrefTend erkannten Einwände

Sauerlands beziehen sich aber nur auf (he Handschrift A. Mit seinen

Bemerkungen libcr die Erleilun;; des lierichtsbaiiues und dif Nichl-

beriicksichligung des Vojftes trifft er die erste der allein in dieser Hand-

schrift befindlichen Stellen, mitdem Hinweis auf die königliche Urkunde und

den Kaisertitel die zweite. Nun verwirft er aber die^ze Urkunde, obwohl

er sich mit dem gläcktichen Nachweise hatte begnOgen kOnnen, da» zw«

geftlachte Säüse eingesdioben seien. Denn die Handschrift B wird tod

seinen ÂngrifTen nicht berührt; es bliebe einzig und allein < die fruame

Rhetorik des Mönches » übrig, iitti «regen ."*ie ins Feld gefiihrt zu weHen.

Ein wie ^pnihrliches newoi-iiiittel aber die Beurteilung des Stile?

bildet, /ei;^t wie «n (;lt aueii wieder diese Gelegenheit. Denn nicht?

führt leichter zu widei siucthenden Behauptiinçen. Oie Betonung der

Frömmigkeit, die Weitsciiweiiigkeit im Ausdruck, das, llim inzieheii persön-

licher Angelegenheiten tritt gerade so stark in anderen Urkunden Adel-

beros hervor. Ich verweise auf die Gorzer von 933, die der Abtei

Gloasinde von 944 und die Einführung der Benediktinerr^l in SL Arnulf^

Ein Vergleidi von B endlich mit der Jngelheimer Bestilügang»-

urkunde Ottos von 949 Iftsst inhaltlich eine vollstftndige Ueberaasliin'

mung beider erkennen.

Es ."chenkt nämlich Bischof Adelbpro dem Arnulf'^klnster l. elf

Gruinlstiickc Ackerlandes, dazu W'ciiiheruc. in 'Icf unnutteibaren Um-

gebung' des Klosters, 2. den Zins vom .lahi niai kte am Feste des hei-

ligen Arnulf. 3. eine iin Gebiete der villa Pornetlu gelegene «dagki».

König Otto 1 bestätigt dem Kloster 1. den Besitz von Cheminot, Slaiienlles,

Norroy und eines Teiles von Ârs, 2. den AbrktzinsL, 8. Land und

Leute in der Umgebung des Kloeters. Die genannten Dörfer waren

schon vor Âdelberos Zeit geschenkt. Das andere stmunt, nnr die dagla

>) Das Original befindet sicti im Melzer Rezirksarchiv ; es ist wiederholt âh-

gedruckt, netterdiofa bei Sickel Otionis 1 refis diplomat« No. lOA, ä. 186.
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ist in Ottus L'rkuiule iiieiil erwähnt. Diesen AiisiUuck hat Du Canjie

nui an einer Stelle gefunden, eben an der, die tiicr besproclien wird;

er umBchieiM ihn mit den Worfea < prsediom nisticom, ut TideUtr, vel

vallis > uni verweist auf das in einer englischen Urkunde voriconunende

dayla, das er mit dem deutschen cThal> in Verbindung bringt Was
man au(& bei einer ErUärung von so zweifelhafter Güte in der dagla

sehen mag, in Pornedo ist zweifellos das heulige PDurnoy zu suchen.

Pournoy la Chétive lie«çt 4 kil. von MarieuUes entfernt; eine Wiesen-

niederung, die bei letzterem Dnifp bo'^'innt. ziohf sich bis Pournoy und

vereinigt sieh bei diesem (h tf iml ilcii \\ loen der SeUie. Fs wird

also die lieiiauptung nicht gewajtl eJbclitiuen, dass die dagla tieshalb

unerwäluit blieb, weil sie in dem « Maceriokiä et quicquid ibi aspicit »

enthalten ist. JedenJalls dOrfte die Nichterwähnung der dagla kaum
ausreichen, um durdh einen vermeintlichen Widerspruch zwinshen den

beiden Urkunden den Zweifel an der Echtheit der bisdiOflidien zu

begründen.

Vielmehr kann der Bewei- jf izl als durchgefiihrt gelten, dass A
dir gefiilsehte und B die eehte I ikiinde Lst. degen die Echtheit

von A sprechen Sif«^r>l und Sr fiiiri. sprechen die königliche Urkunde

und die Anspn'Klie, welriie in den eingeschobenen Sät/cii erhohen

weiden. An der Echtheil von B zu zweifeln, liegt nach l'oiai und Iniiall

nicht der geringste Grund vor, iju (Jcgenteil zwingt die Vergleicbung

mit den Worten der Ottonisdien und mit den Schriftzttgen einer auch

von dem Kanzler Addard ausgefertigten Urkunde Adelberos zu der An-

nahme, dass in der Handschrift B das Original erhalten ist.
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Antonia, die Geiiialilin des Dnisus, und die Büste der „Clytia".

Von JÜr. Otto ÄdtUbert Hoffmannf Metz.

Als Augustus die VerMlUiiâse Galliens durch seine persönliche

Anwesenheit geordnet hatte und Anfong des dritten vorcbrisUiclieii De*

cenniums die neue Provincialordnung in Gallien an die Stelle d« vtr

türlichen Eintmlung nach Volkerschanen getreten war, erstreckte sieh

Gallia Belp:ica, /u dnn uni^ere jetzt lothringisdien Gegenden ge-

hörten, vom Ooean und dem Rheine südlicli bis zur Rhone, mdein es

nach {len neueren i3o.stinimun{jen die liehe! irr iimi Sequaner mit uin-

fasste. Als grossie der vier gallischen Provinzen reichte es also bis

fiist Vi r (üp Thore von Lugdinunn (Lyon), das als Hauptstadt der Pro-

vinz Lugduneiwis jetzt gewissennassen Sitz der Centralregierui^ der

drei oberen Gallien wurde. Von Lyon aus führte bereitä um dasJabr

20 v.Chr. Aggrippa') jene vier gewaltigen StrassenzOge aus, die

recht e^entlidi Gallien zn sicherem römischen Besitze machen sdOlen:

eine quer durch die Auvergne, Ober Limoges und Saintes

Ooean,

eine zweite über Autun, Sens und Beauvais nach Calais,

rino dritte rhoiioabwärt« nnch Marseille und weiter zu doti I^yrrnäen,

und eine vinlr iiber Chàlons-sur-Saône f ( a h i 1 1 d ii tniO.

Langres (Andematunuin), Metz und Coblenz nach Ivoiii.

Von diesem Augenblicke an schreitet die Roinauiüierung der von

diesen gewaltigen Chausseen durchquerten VöUcerschaften und SUUlte

rüstig voran, besonders seitdem der Stiefsohn des Kaisers selbst, der

als Mensch, Staatsmann und Feldherr gleich bedeutende Drusus, tod

Lyon aus die Geschidce der gallischen Provinzen lâtete. Nach den

gewaltigen Schlägen des Jahres 29 welche » die letzten Zuckungen

der sterbenden Unabliängigkeit Galliens erstickt hatten, * lic^s es sich

der Kaiser angelegen sein, die ocrnpierfcn Lando^^tcilf <hir< Ii eine im

ganzen inildc und ver^-nhiilii-hc l'olitik /u ^.n'wiiiiicn. inul .^n i-t es denn

als eiu bcsuiiders glücküthn .<ta:itsiii;iiniis( Iht drill' zu bezeichnen, da»

Augustus bei seiner Kückkela uucli lUilicu im Jahre 13 v. Chr. ab

1) Duruy-Hcrtzberg, Gtesck d. xOmischen KaiserKicbs I, p. 178.

«) 11». p. 168.
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rîeiieralîrouverneur voii Cuillu'ii keinen irerhigeren ziiriukliess. jils seineii

Stier^fi!iii Hrtisn«. (\ov sich ehensn«phr ils ?fMiiîiler Truppenfiilirer im

rlailisclnMi Kru'jie iiervor^etlian hatlf . u if i r durch seinen khiren po-

iilij>chen l\\n k und j^eine «^Tosse persünlu hc Licl/c'iih\v uriii<ikeil tiic Aiit^i n

auf sieh zog. Drusu.s war uiwlrcitig der populäi'ste Manu des damaligen

kaiaerüchen Rom, und seiner klugen, vermittelnden Haltung als Statt-

halter von Gallien verdankt die römische Politik in unseren Gegenden

einen Haupterfolg. Bereits am 1. August des Jahres 12 v. Chr. konnte

der Prinz der Well einen ebenso jji-ossartigen wie festlichen Beweis

von dem glücklichen Erfolge seiner Mission als Statthalter von Galli(;n

geben: an diesem Tajre war es. wo er im An^^esiclite von Lyon, dort

wo Rhône mid Sanne ihre \\';i>'-('r vcreini'^rn. jenen ?ro«sf'n Altar

der Renn;) uiul des AuL'U'-tii< i niwcilile, <icii 1)0 Völkerschatlen

von (iallia Lti^dniu üsis. AcpiiUinia und ISel^iea zu Ehren des Herr-

schers freiwillig gi .^üflüt und mit den mit Inschriften versehenen

allegorischen Statuen ihrer Hauptstädte bezw. Staaten geschmückt

hatten. Wir haben nicht die mindeste Veranlassung anzunehmen^ dass

unter diesen zahlreichen Dedikanten der bekannte Stamm der bel-

gischen Hedioma triker gefeidt habe; um so weniger, als sie seit

der Verwaltung de.s Agrippa durch die oben erwähnte grosse Kheiu-

slrasse mit dem ("eiilnim der hunischen Cultur Lyon m unniiltelbaro

Verbindimjï ge.setzt waren. Die.ser Altar des Augustus war di r erste,

der dem H^-n-seher überhaupt gewidmet wonlen ist; seine F^iiuhlung

bit vom .Slatidpunkte der Roniaiüsierung Galliens aus als ein Lreignis

ersten Hanges zu betrachten: sie inauguriert die freiwillige Unter'

Ordnung der Nation unter die Majestät Roms, seines Herrschers und seiner

Kultur. Ueber den späteren kriegerischen Verdiensten des Drusus pflegt

man diese wichtigen friedlichen Erfolge des genialen Mannes viel zu

wenig zu beriu ksichtigen. Und doch galten jene berühmt(»n German^n-

züge hauptsächlich dei' Sicherheit Galliens und insonderheit unserer

belgischen Gegendeu. Um die friedlichen Früchte »seiner Verwal-

tuîi?-|»ililik für inuuer gegen störende Grenzbeunruhigungen siciier zu

.sli'llcii, kam der Prinz nach .s(.>rgnilti;ier Prüfung der Verhaltnisse un<l

iiu Eiuversländuis mit dem Kaiser, der zu diesem Zwecke persönlich

am Rheine eingetroffen war, zu dem Entschlüsse, den Germanen durch

W^nahme auch des rechten Rheinufi^ die Wege nach Gallien für

immer zu verlegen.

Es ist bekannt, dass Drusus diesen grossartigen Plänen sein Leben

zutn Opfer gebracht hat. Im Winter des Jahres 9 v. CJir. starb er,

erst äOjährig, an den Folgen eines »Sturzes vom Pferde, den er auf
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M'iiit'in tfiu.s.-eu Zn^*' zur Elbe erlitten bnltc iii den Arm* n <i'\ne^

Hruders Tiberiiis; .sein lel/te.s Wort war Antonia, der Name atiner

Ueuen Galtin; es war sein letzter Selinierz, dass er ilir nicht Lebe-

wohl sagen ktHinte.

Die FVau eines A>lchen Hannes, dessen Name mit den GescbidieD

miserer Hhein- und MoeeOande so eii^ verknttpft ist, v^dient es woU,

das8 ihrer im Kreise von Mftnnm Erwähnung geschieht, Qber deren

Heimat ihr Gemahl einst so gloneich an Kaisers $tatt das SoejitN'

{ïefiibrl hat. Antonia recbtfertijrt unser Interesse in mehr als einer

Beziehunjr: wie Drusus der Mit- und Nachwelt als das Ideal eines

Hr»mrT'-" ftir>Jtlif'h('ti Geschleehli"-' ;r:rlf. sr» \M seine i^^fhinic Oaftin virl-

leiclil die edelste Frau und /u^lni h (li< liebrei/eiidstf üim lieniung

ffcwescu, welche die Paläste dt i i(ai)ir^(;ln ii ('jisaren gezici l hat. Sie

ist die erste Cilsarcutuchter, weiche iu Gallien iliren Woliusil/. gt-

nommen hat Auf die Genüsse der WeUlianptstadt verzichtend, war

sie ihrem Gatten in den fernen Nordwesten gefolgt; in Lyon schenkte

sie an demselben Tage, an welchem Drusus den ersten Raiseraltar

des I{()in( 1! < iches geweiht, dem Gatten einen Prinzen und dem Reiche

einen kimftijren Kaiser, Claudius. Ihi-e Ehe mit Drusus war eine über-

aus jrlückliche. unfl so ist es bei der innigen Interes.«en»enjeinsehaft

beider wob! denkbar, dass sie. deren Adftrctpn späterhin so plänzend'»

Hcweiso ixjhliM her Einsicht untl llx^iïc ^^rlitlert hat, dass s* lli>t » in

Tibeiius ihr Verciuung zollte und ihren politischen Rat tiorte; — e.s

ist, meinen wir, nicht miwahrscheinlicb, dass diese edle, Tomehoe

Frau, die erste Prinzessin-Slatthalterin in Gallia Gomata, die versöha-

lidie PoUtik ihres hohen Geroahls durch das LiebcmswQrdige ihrer per*

sönlichen Erscheinung und ihres Auftretens wirksam untersttttxt and

gefördert hat —
Die folgenden Ausführungen beabsichtigen nun nicht, ein Lebens-

und Charakterbild der Gattin des Drusus zu gf beti. nbwohl die Dar-

stellii?!'/ hicmtif zuri'jckgreifen nuiss; fili- diesmal ist es das aii--crf

liild ilrr lïir>liii. dass uns interessiert, und das wir in eiiicin ii< i k^'^l-

liclislen Marmor pdi tiüts wiederzuei kennt n glauben, die je der l>odeu

des klassiscl)eu Allerliuns zu Tage gelordert hat. Es ist dies die be-

rühmte Huste der sogenannten Clytia im Britischen Museum.

Es ist bekannt, dass der Name « Clytia » heutzutage kaum mehr

als einen Verlegenheilsbehelf darstellt, und dass die Deutung der Büste

als einer mythologischen Idealfigur Icaum noch ernstlich aufrecht er*

halten wird. In der That hatte es des interessanten Hinweises veo
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Seilen Ellis und Hûbnert^ da.ss die « Sonnenblume » (HelianUius) sich

in der alten Welt erst seit der EntdeekiuiK Amerikas einjreburfrert hat,

Tiiclit 1/odnrft. iitn fiiV Rpzifhint'^ron dieses Portrîitbildes zu dem Mürchon

von der Vti-waiKilmi;.' ilcr (
'.lylia -

• als nnhaltbnr abzulehnen. Die ^tuikI-

lejrenden Au'^fTilii-iiujicu ile^ ^cuannlfu lierlinei' üelehi-tni <rt'lair«ien zudem
Ergebnis, die Büste stelle dar « das Bildnis einer uubekajmten (aber

sicherlich wnehmen) rtmisdien Fnoi, Ton tiotm imbdaiinteii (aber

höchst gesdiickten) griechiscbea KOnsUer, und zwar etwa aus dem
zweiten Viertd des eisten Jahrhunderts. Übst sich mit dniger

Bestimmtheit nicht sagen. »

Das all(;emeine Resultat der Httbnerschen Untersudiung, dass man
es in der Clylia mit dem l'tirlrdt einer edlen Römerin des ersten Jahr-

bundorts zu tbnti bnbo. wiid man ?prn ironoi'^rf î^fiii zu unterschreiben;

nur-li die nachstellenden Eiwä'/iiiv^'^cii Midien vnn dicsetn Standpunkte

aas, der unseres Wissens einen einsütclien Widerspruch bislier nicht

erfahren hat. Es fragt sich nur: ist damit über die Büste das letzte

Wort gesprochen, und hat sich die DeutuDg derse1b«i nüt dieser— man
muss zugeben etwas sehr allgememen— Fassung thatsächlicb zufrieden

zu geben?

Es ist ja von vimiherein klar, däss eine so ausserordentlidi Tor-

sichtige Fonnnlierunjf wie die Hübnersche insofern einen Vorsprung

vor jodfT positiven Deutung voran?! hat. al'» sie nie Gefahf Irmfl. .<i(h

zu ex|)omeren. Allein damit ist in dim vui licixenden Falle doch kaum
viel gewonnen. Ein anerkanntes Mcistt istin k der Porträtierung
vie diese Antike kann beanspruchen, das» an seine genaue Fest-

stellung da« daran gewagt wird, was au guten Gründen vorhanden ist.

In der getreuen Wiedergabe der Individualität seines Modells sudit

der Portiftthildner SNue Aufgabe, sein ^loe; einem Meisler m dem
Schöpfer dieser BMe wird man also die Gerechtigkeit sdion erweisen

müssen, die Frage nach dem herrlichen Vorbilde seines BlanuoiS mit

Denulzung aller vorhandenen Anhaltspunkte ernstUch zu erwägen. Ist

e.s gelungen, dir hlontität der Büste mil einem der zabhoiehon uns be-

kannten Frrtiicnpoi tnUs :tiis römischer Zeit bis zn ilt iu Grade von

WahrachtiiuUthkcil zu wvviustn, den man in derlei Fragen billiger

Weise überhaupt verlangen kann, so bleibt ja, wie überall,

auch hier imm^ nodi été rorsiditig-skeptisclM Erwägung unbenommen,

1) Bildnis einer Hönierin; Marniorbii«tp des Britischen Museums. (Die so-

geoamilc Clytia.) 33. Prugramm zum Wmkcimannsfeäte der ÄrchäoU Gesellsclu

m Berlin 1878^ Seite 88.

s) Ovids HetRiRorpbtwen lib. IV, 894 iL

81*
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dass (lie Zii^e des Bildwerkes auch irgend einer anderen, imbekanotea

Persönliclikoil entlehnt .sein können.

\\V'tin lliibner bemerkt, dass «von den Fnmf'nbil*liii-<c*n der rö-

nius*ln*ii Kiii.-s«! /rit nur weni;re /u so tyiti.-^elier Durehbililiin,: gelangt

.sind, wie die nutnniiclien Portrilt.s ». so ist das richtig; nur luttte der

Satz verullgeaieincrt werden luü^^sen. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass das weibliche ÂotUUs einer getreuen Wiedergabe durch die bil-

denden Kfknste an und für sich grössere Schwierigkeiten machl als

das männliche Porträt Daraus folgt aber keineswegs, dass esgemeiD-

hin ausitichtslos sei, der Identität der uns erhaltenen Frauenportrftts

nachzugehen'; man wird höchstens den Sehluss daraus zielien dürfen,

dass man sich selbst bei inschrifflich festjrestellten weiblichen I*nr'rril-

auf f/rn«<crc und Tiüimiigfachere Abwei<'bunjrfn innerfinlb desselben

T\ i>ii- ,ii ta.-^sl nut' lit ii muss, als bei niännlif In n l!il(li)i>-fii. Hin einziger

Jilu k all! die Porti iilbilder der riunischeii Kaiserinnen genital, um diesen

Schluss zu rechtfertigen. Die Ycr.schiedenen Lebensstadien und die

damit wechselnde Mode in Haartracht und Kleidung, vor allem auch

das geringere odex- fertigere Können des ausführenden KOnstlers weisen

in den uns enthaltenen, durch Inschrift sicher beseugten Portiilts einer

und derselben Fürstin häufig solch auffallende Unterschiede auf.

dass mitunter von einer AehnUchkeit kaum mehr liie Ile<le ist. Oder

ist das in unseren Tagen etwa anders? Richters «Königin Lni-f •

ist das Werk t infs kiinsl«r»^übtcii Mcisipf« und stellt sich dem l>erntiniU'iJ

Kannegiessers» lini nHiciellen » i'm tiiit il> r K<»nigin im Schlns.-!- zh

Herlin ebenbiirlig an che Seite. Und duc\i wnd niemand erusllich be-

haupten wollen, dasâ es genau ein und dasselbe Gesicht ist, welches

beide Bildnisse von der Fürstin geben. Dabei sei noch nidit anmal

der gewaltigen Unterschiede gedacht, weldie sich zwischen Meister«

werken in Lebensgrösse und handwerksmässigen Darstellung«»

io kleinem Masstabe und in oft schwierigem Material naturgemäss er-

g<;ben müssen. \\'<
\ wird bei.sj »eisweise den Mut haben, den Cha-

rakterkopf Kripdrii Ii- i1< - rii .»>«cn von Itani h nacl» einer dor ^^lil-

losen und oft sd nnnderwci (.igen lironzeminiaturen, nach tlein

riiidnissc des Kölligs auf irgend einem Siegelringe, oder selbst nach

einer beliebigen Münze aus den Tagen des grossen incdrich als *ähnlieli»

oder «unähnfidi» lichten au wollen? Wir n^«i, jed» Kflostkr wOrde

sich gegen eine derartige Verquickttng von Kunst und Handwerk durch die

Kritik energisch verwaliren. Und doch geht Hühner in ähnliche Weise

gegen die «Clytia» vor, ja er geht gewissermassen darüber hinaus.

£r erkennt z. Û. die Âehnlichkeit der ZC^e der Qytia mit denen der
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Anfonin Huf festbezeugten Münwn dpr Fnr'^Hn und ^utbejjlaubi[ffpn

.soii.stijfon Porträt.s «lersf'Ibon an, eine .\( Imlii hkt it, auf die Vdi und

nacb ihm von Ycrsrhiedeïier S<'ile und in vollülundig unahhäirjiger

Beobachtung uufiuerkâum gemacht worden ist. Und trotzdetn .stellt er

<&6 Beiääiiing der Kiste zu dem Porträt der Antonia in Abrede, und

zwar mit der Begründung, dass einige MQnzen der letzteren^ sowie

einige — nicht einmal mit Sicherheit für die Antonia erweisliche —
geschnittene Steine abweichende Züge ergeben; und femor, weU
das Antlitz der Clytiii « soviel schönere Formen und soviel annmtigeren

Ausdrnek zeige, als alle jene Münz- oder (lenimenbildcr und Statuen

oder Hiisfon ' : wobei noch zu beriifk^if-hfi-jen \<\. das^ wir wfdor oitio

sii lier beglaubigte lUinte noch Statue der Aiilunia Itrsilzen. Dh-hs aber

eu»e leben.sgrosse. mit dem liallinenienl einer vollendeten Kunstübung

ausgcfùbrte und vielleicht noch etwas idealisierte Miu-morbüsle ceteris

paribus den entsprechenden Münz- und Gemme ntypen weit über-

legen sein muss, das ist doch wobl nur in der Ordnung; das ist so

selbstverständlich, dass das Gegenteil mit Recht verwunderlich wftre.

Wer die Schwierigkeiten der Feststellung antiker weiblicher Porträts

kennt, wird nidit freigebig mit Xomenclaturen umgelieu und nicht ohne

gute (îriinde aus der jrefalu'losen Reserve h<M"austreten. Man kann

nhor an«'h in der letzteren zu weit gehen; und da- Ihm) die Ati--

bihrungrii (!»< Üci liner (reiehrton in inanfluT li« /n;iumg, wie wir oben

andeuteleii und im weiteren niilu r \ei1olüeit werden.

Elie ich der Frage der Deutung der Clylia näber trat, war mir in

dem Werke von Cohen*) wiederiiolt die Aehnlichkeit der erstercn mit

dem herrlichen HQnzproQl der Antonia, der Gattin des Drusos, auf-

gefallen, sodass dieser Umstand recht eigentlich die Veranlassung zu

weiterer Nachfrage gab. Da mir die Hübnersdien He.sultate. wie sie

\vo\\\ ziemlieh allgemein adoptiert worden sind"^), nur in ihrer Knd-

fassung bekannt waren, so war ich nicht wenig überrascht, bei näherer

Einsieiit in die Abhandlur»«r folgende Stelle') ZU linden, die hier wörtlich

wiedergegeben wculcii tim^^e:

* Schon im Jaluc i8âH liât der englische Numismatiker Hr. R.

Stuart Poole an einem unbcachlet gebliebenen Orte die auf die

oben angeführten allgemeinen Erwägungen gegründete Vermutung

ausgesprodben, dass Antonia, die jüngere Tochter des Triumvirn

1) Cohen, inoiuiaies etc. l{<t. K p. lilo.U. Tafel Vll, 6.

VergL Friedrichs -Wolters, die GypsabgOsse antiker Bildwerke. WB^
Kr. 1648 u. 1649.

") WinkelmanmpcQgrainin 1878, p. 9.
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M. Aiildiiiuf und der Öctavia, die bekannte (ieiiiaiilin des Drusus

— — (1; II gestellt sei. — —
- Von den nicht seltenen Gold-

bilber- undErzraünzen derselben zeigen nicht bloss in den Abbil-

dungen, sondern in den Originalen, welche in der hie-

sigen königliehen Sammlung ausliegen» besonders die-

jenigen» welche keine idealisierte Darstellung geben, eine

gewisse Aehnlichkeit des Profils, besonders in der leicht

gebogenen Nase. Andtn- Exemplîirc dagejjen haben einen

durchaus verschiedeneu Ausdruck; wie dergleichen Verschieden-

heiten in den Münzlypen ja nicht sf'lfen sind. »

Hier lM'-t:ili^r| Hühner zweierlei: einmal, dn«« eine Verwandtschüft

zwi^flicii den Ziiirtn der Clytia und den Munzltildcrn der Antonia

IhuLsiielilich festgeslelll ist; und zweitens, dass Abweirliungeu sc^r

iimerhalb ein und desselben Milnztypus etwas durchaus GewGludidieB

sind. B^cksiditigt man nun die Menge weiblicher Mttnsportraits und

weiblidier Portraitstatoen, die uns ans der römischen Kaisen»! er-

halten sind und die sich auf Hunderle bezUfem, so bleibt es doch

mindestens aufTallend. dn-s die Forschung nur vier Namen nennt

deren Trägerinnen Aehnlichkeit mit der Clytia aufweisen sollen: es

sind dies die P'örstinnen Antonia und Agrippinn l. smvio iHf bfidea

Kai.-^t Tinnen AfTripiii II und Mf's»<!i lina. Die li*';^ri;int,j,_;t,.n i>i,rii:dts

der lel/teren bieten ituics, wie dus Hübiirr >( llisl /ii'^icbl, niu ein

äusseres verwandtschaftliches Motiv, die HaurUa«lil; Kopfform und

Gesichtsscbnitt zeigen selbst auf den nflher siebenden Ezonplaren

deutlich erkennbare Divergenzai*). Abgesehen also von der inneren

Unwahrscfaeinlichkeit einer Identität der Clytia und der Messalina

kommt die letztere s(;hon aus dem vorerwähnten Grande nidit mehr

in Betracht So bleiben Antonia und die beiden Agrippinen.

Um mit der jüngsten derselben , der Kaiserin Agrippina , zu be-

ginnen, so zeigen ihre Münzen fine gewisse Verwandt5;<'liaft mit dem

Profil der Clytia, die aivh haupLsächli« h in der Aehnli« hkcil (\er Haar-

tracht ausspricht. Hubner*) findet diu.se Aehnli(;hkeit au .sonstigen

Portraits der Fürstin auch in den Gesichtszügen hervortretend. Da

indes auch hier der Uebelstand vorliegt, dass von den eifaaltenen Rund-

statuen und BOsten dieser Kaiserin, die in Betracht kommen, keine

einzige sicher beglaubigt ist, so gebietet die Vorsicht, dieselben fur den

Beweis bei Seite zu lassen. Bei dieser Gelegenheit verdient jedoch

ein anderer wichtiger Punkt hervorgehoben zu werden, d«r, soviel ich

1) Vergl. s. B. Cohen ib. 1,170, Tafel X, No. 1.

^ Ib. |i. 18. ...

Digitized by Google



— 327 —

sehe, bi.«hpr mit Unrecht fast ?anz tinbprnokfiohtifrt {reblieben i.st : fins

ist das geistige rieprätzc (lr.< Kojid'-. dci' ('lytifi im Vprplei<!li zu

der geislijren Eigeiiai i jener Frauen, welclie die Forschung mit ihr iii

Zusammeuhang brinfit.

Zq den sicbören Factor»!, mit ûsam die letztere zu rechnen

befugt ist, gehdren in erster Linie die Arbeitsspuren des KOnst-
lers, wie sie in seiner Schöpfung voriiegen. So sehr nun die An-
sichten Ober die Bedeutung der Clytia auseinand«gdten , darüber ist

fiich alle Welt einig, dass der Schöpfer dieser Bflste ein Künstler

ersten Hanjres {rewe5«en sein muss. Wenn nun ferner feststeht, dass

wir e« in dor Clytia mit einem Portrait zu tlimi hahrn . so ist es

nur l«iui-( h, zu folgern, dass der Meistrr Ki;:( nart seines schönen

Modells uichl nur in den äusseren rmri>^< n. -utidern auch im seeli-

schen Ausdrucke seines Marmors zun» Anblick gebracht liaben

wird. Dass aber die Cïytia in ihren ZOgen und ihrer ganzen Haltung

ein dnrchans individuelles geistiges GeprMge trfigt, das einen ge-

wissen Rückschlnss auf die Eigenart ihres Modells sehr wohl gestattet,

empfindet auch ein ungeübtes Auge. Ueber den genaueren Ausdruck,

die «Stimmung» der Böste, inuss weiter unten eingehender gesprochen

werden ; das eine aber ist sicher und mag schon hier festgestellt

werden, dass der findige, kunstsinnige Hritr '\ als er dioso S»>nnon-

blumC'», «seine Frau», wie n- -ic /.iirllidi /n ueiuien jiHiu'Ic . dem

Himmel Neapels eiiliührle, nie laul uiiijun i daran gedaciil hat, sich

eiuer « .<Vgrippiiia » anzutrauen. Die Gescliichte ist sich über den

Charakter dieser dänumlschen Frau vottkonimen klar; in ihr hat Rom
eine Kàiserin gehabt, deren ungesfthmte Leidenschaften nur durch ems

fibertroffen wurden: durch ihre — man ist versudit zu sagen — an-

geborene. grenzenlo.se Herrschsacht, 'Von früher .lugend an bis zur

Kaisehn fröhnle sir ilmch ihre Huhlschaften der Sucht, zum Höchsten

emporzusteigen. Hen^rhaft zn rrlangon gab sie <\ch nh Kind dem

Bruder hin; HerrsHiafl zu beimupleM bot sie «ich /n urii^'^lichor Lust

dem Sohne an. Kein ärgeres Scheusal, als dicsi; Agi ippin i hat die

ganze greuelvolle Kaiserherrschaft aufzuweisen! » So urteilt über sie

einer (\vr berufensten Kenner der Kaiserzeil*}. In ihrer äusseren

Erscheinung erinnerte sie an die regebnSssigen Zttge ihres grossen

Vaters, des Germanicus, und an db stolze Schönheit ihrer Mutter

Agripplna^ denen sie einst zu Köln am grünen Rhdne geboren worden

') Ctiarlcs l owiiley kauftf »iic IJüble 1112 vom Fürst*.'n i.uureiizano /u Neapel.

*} Karl Hoeck, Bdmische Qescliichti» vom Verfall der Republik bis sur

Vpllendung der Monarchie unter Coiratantin. Bd. I, Abtheil. 3, p. 816u

Digitized by Google



8S8

war. Vnn allen irmorcii fclijreiiscliaften ihrer Müller hat sie indes, vie

Hüe< k l)eiiu'rkt. k^ino u'<'erM. aus.<or unniässijrcMi Khrireiz.

Ks leuchtet eiu, da.ss das charaklt iislische . weiche Aeussere der

Clytia y.u diesem geschichtlich scharf uimissenen Portrait der A^i i{ipjiia

in denkbar acbroflstem Gegenaatze steht Kein Mensch wird in den

sanften, IddenîichaftHlosen ZOgen des Londoner Marmors audi nur eine

Spur von innerer Verwandtschaft mit dem eben entrollten Bflde jener

niannweiblü heii Kaiserin entdecken, deren wilde Enep/ie und Herrsch- î

sucht von friih<'r Jnjrend an den flrimdzug ilires Wesens bildete. Man "

nnisste die handjsrreiflichslr'n Grtintir hnl>on, ntn sdh he starken iruxTcn \

(Ipn-PHsäl/e üln i-^clipn zu (iiii tni. A(i< Ii der Kirnviirf, <lass der hiinHll»*r

iilr;iliHi(>rt. gesclinu-i> Iii It Ii.iImh werkle, würde diesen srhreiendcn tîejipn-

.siil/- /.wischen Dichtunj^ und Walirljeil, /.wischen liild und Wirklidikeit

nicht entfernt erklftrra. Gewiss ùt anmnehmen, dass der SchOpfrr

der Ciylia sein sehOnes Modell mit denjenigen Handle veredelnder

Anmut ausgestattet haben wird, der der Kunst zusteht und sidi mit

der Wirklichkeit vereinigen Iftsst. Aber im hiidtsten Grade umnlH«-

seheinlieh wäre es, anzunehmen . dass eine Aj?ri|»puia Wdi die*«

pehmerniiitijî-sanfte Haltung und (îel)erde als Lieblingspose sollte aus-

erkoren haben. Rs wür^^ dn->" iin!f<»f;Uir dasselbe, als wetui Kstlwina

«lie Zweite sich darin hiUt»! iictallcn wnlh u. -^ich als « büs.seii li Mii;?-

dalena » nieissdn /u lassen. Nein: wenn die jicwaltthälige Cisirrii-

tochtcr sich ein IdealmoÜv für den Hilihier au:?gesuchl hat, so uiag

sidi dies in dem erhabenen Herrscherstil einer Juno Ludorisi oder

allenfalls in dem sinnlich -reizvollen Genre einer Venus Anadfoinene,

wenn nicht gar Libitina, beweist haben, abw nun und nimmer im Gc-

.'^chinacke dieser sanften, ernsten Träumerin. Dass aber der Ktosller

untieeintlns.st. aus freiem Kriinden die Fürstin in dieser Auiras-ninjr

wiedergeg<'ben habe, ist do«'li erst recht umlenkbar. Soweit also *iie

tro'/f'hfnen Wabr^chninlichkeitsdaten einen Schlfi«»^ nur irjren<l f.*^

stallen, wird ntnn die Clytia mit Agripjuna Hei Kaiserin nicht in

Zusanurit ahang bringen wollen. Abgejseheu von der äusseren Faiaiüen-

ftbnlichkeit spricht alles dagegen

Bei dieser Gelegenheit ist es unumgänglich nOtig, einen Puakt

nfiher zur Ausspradie zu bringen, der fikr die Auffossung äst Clytia

von grundlegender Bedeutung ist, und in dem ich von der Ansieht

Hühners >cugleicli wesentlich abweichen zu mOasen glaube. Es ist dies

der seelische Ausdruck des Gesichts.

Ilftbucr iHV.eichnet denselben mit einem Ivur/.en Ausdnifke al--*

«schmachtend» und lasst also den ganzen Charakter der iü^^
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niflir in leic'iilii< f;illijreiii eroliseluMn (iciiii' aul'. Die liciilni Zcidintin^pn.

wt'lelie der Al»liaiH!lun;f beij^'ojioben simi. sielieu mit liitser Aullas.sniig

iu leidliclKMn Eiuklaug. Nim muss ich gCi<Ujhen, dass ich noch nio

eine — ^'rö:isere oder kleinere — Copie der Glytia vor Augen gehabt

habe« die diesen gesdiUderten Ausdruck aufwiese, sodass ich sowohl

Ton der Habnersohen Deutung, als auch besonders von dem Gesichis-

ausdruck der Paulschen Zeichnungen lebhaft ttberrasdit war. Dto mir

hier zu (îebcle stehenden Abjrüs^e weisen bei aller Wcirhlipil der ZOge

einen deulli<;h erkennbaren Ernst in dem Gesichtsan-sdruek auf, einen

trowi-îsen schwermüti'ion /,n?. don die vnn Iliihnor hei'/obrac)ilen

Zi icliiuingen vennis.sen la---cii. und <U-u n h im i IcL^cnsut-/ zu d«'m H«'rliner

(ukhrten fiir den Hanptaustiruik halle, den der Kinistler

in dieses AuLlilz hat legen wollen. — Ich bemerke au diesai-

Stelle, dass die beiden Abgüsse des Berliner und des Strassburger
arGhfiol(^schen Museums laut Gutaditen der betreffenden Gelehrten*),

welche die Güte hatten, dieselben auf diesen Tunkt hin einer genauen

PrQfung m unterziehen, den Atisdruck schwermütigen Sinnens be>

stfttipen. den auch kleinere und minderwertige Copien der (".lytia erkennbar

zur Schau tragen. Hiibner sellist b<!Z<Mchnel au einer späteren Stelle seiner

Ahliniirlirufj*) Halttiii'j- tuid Aufdruck âo< Krinfps ;d? r -rinnendes hi-

.siehvi'f.s»;iiki.Hciii » iiiid nälu'i t -ii Ii daiinl licrriLs merklich der (i'nsterf^n

AulTa.ssuug. Ganz bcsuiidei-H deiilüi h Irill aber das Schwanken Hüh-

ners iu seiner Zustinimmig zu der Ansicht d Hauoarvilles uud islackelr

bergs^j hervor, (bss nämlich die Glytia ein Grabmonument daratdle,

dass die Bfiste also irgend ein Mausoleum oder Kenotaphion geschmückt

habe. Die von H. ausdrücklich zugegebene MOglidikeit, dass in der

Glytia ein Trauerbildnis zu erkennen sei, beweist, dass er seine

erste Deutung derselben als einer «schmachtenden» Schönheit selbst

Ich karai nicht umhin, bei diesem Aalame hu^oranheben, wie ansser-

ordcnllir-h lei<lil bfi flürliligcr odrr «'inseitiser Helraditung des Koiifes Irrungen

unterlaufen; s» gewinnt 7. K. ilas Gesicht, über die Srliulter stark «nitwärts be-

truchtüt, cincii vulläUuidig veränderten Ausdruck, weil so die Mundwinkel, ein

Haapbnometit ftir die Bearteitnnf, fast ganz aiuser Ansicht kommen und die

Verkürzung der ipiienlinien dem Ganzen ein viel freundliclicres Aussehen

verleiht, als ihm thalsiu hlieh ei;,'en ist. Ks braucht nicht gesajit zu werden, dass

ein Urteil über den Aui><lruck dea Kopfes, von diesem eioäeiligcn Slandpuidile

ans geflUU, falsch autifaüpn muse. So ist x. B. die Profil UMicht, welche l'anl

{tiebl. für die Frage nach der Stiitimung des Gesicldes durchaus unbrauch-
bar] TOD demselben Gesichtspunkte ist übrigens au< h die Vorderansicht als

nnkonekt za bezeicluicn
;
vergl. dagegen die Uriginalphulograpliie hinten.

*) Ib p. 27.

^ Ebenda.

*
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niHif iillzucni.-t iiiiiiint . mirl d.-iss lliatsiichlicli i'ilxT dcni Ganzen eÎD

gewisses Elwu« üf-Kt, das jene »epulcrule AulTassung rechtfertigt.

Man würde die Bezeichnung « schmachtend » zur Isot noch an-

nehmen können, wenn man sie mil dem Zusätze «hoffnungslos»
versftbe Und tob diesem Gesichtaponkte mögen auch Townley nnd

die folgenden Erklflrer ausg^angen aein, indem aie die Klate in

feinsinniger, wenn auch einseitiger Deutung als «Glytla» anapracbeiL

Denn das ist ja doch das Charakteristische der Oridischen Märchen»

itnd Mädchengestalt, dass sie traurig und in unerfülltem Sehnen
ihr Haupt zur Sonne «nr'in-t>. Und man k:tnn -wohl annnchmon, dass

der kunstj>'innige Bcsits^cr des Meisterwerkes den SeclenzusUmd « seiner

Fmu>, wie er die Hiïstc iiàl Vorliebe nannte, genau studiert und wohl

gekannt haben wiitl. — Schon dieser Umstand lässt darauf schliesseo,

dass auch das Original im Britischen Museum einen ernsteren Am-
dnidc zur Schau trl^^, als dies aus Hühners Charakteristik und vor

allen Dingen aus den beiden iSeidinungen Paul's eibeUt.

Um fUter diesen wichtigai Punkt rOUige Gewiashdt m haben,

veranlasste !< Ii eine photographische Wiedergabe des Originals dureli

die bekannte Londoner Kunstürina Mansell & Co, an die ich durch

die frcmidlichc V^pmiittlung der Direktion des Britischen Museums ge-

wiesen wurde, hiisc Originalansieht, wiewohl immer no<'h etwas zu

sein- seitwärts aiiliiMmninten. weist die vollkommenste Uebereinstinmmng

mit ilcn Gutaciiten der oben erwälmtca Herren Sachverstaiuligcu und

den mir selbst vorliegenden Al^^ûssen nnd Photographien auf. Ungleich

ernster als beide Paulschen Skizzen Ulsst sie die Deutung äst Clytia

als einer «schmachtenden» Schdnheit unhaltbar erscheinen.

Stackelberg *) hftlt die Clytia hai^>tsäddich auf Grund des sym-

bolisch aufzufassenden Hlattkelches für ein Trauerbildnis; Hübner

lindel diese Ansicht deshalb annehmbar, weil Ausdruck und Hal-
tung dazu passen würdnii. obwohl er sich schlies?hch für den künst-

lichen und rcrnlic;:f'iidi'n Hinweis atif die Lectistfi-nicn -^i ontschlie^scn

nHM'htf, nnd /.war intul^rr eines Miss\ciständnisses, auf wclclicö wir weiter-

uitlch hiüw« i.seii wcnicu. Bciilt* licgi ündungcn reichen nicht aus, um
aus der Clytia ein Grabportrait zu nHu^imi; sie haben nur den bei-

läufigen Wert, den ernsten Charakter des Kopfes ausser Frage

'"i ^î(.in Slrrisslnrrgcr llcir Gou nhrsmnnn erklärt, ili'' Stimmung aMfnrnlls

als Liebeäkuinmcr bezeiclinen /.u können, falls überhaupt das erotische Moiutml

in Betracht komme.
«Grälxr 1. r HellenMl», p. 44.

^ Ib. p. 27 unten.
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zu stelirn. Dio tranzo lobpü'svnllf' Bch'rmdhmjr Hor Grxiclitszîlfro. des

Haaif^«. vor allem am h die klwiialinende Anordnung des (iewandes,

ja ich iiRxfite behiniplcu auch der RInttkoleh weisen darauf hifi. dnss

das schöne Modeil «Itm KQusUer leibliaüig «gesessen» hat., dass wir

in der Clffia das lebensvoUet herrliche Bild allenfaUs einer scbüneu

Leidtragenden, aber nicht das einer Betmuerten, einer Verstor*

benen vor uns haben. Oer Âusdruck «Leidtragende» ist vielleicht ,

noch zu stark, da der Ausdruck derZQge nk^t Ober den einer stillen

Seliwernuit hinausj^eht und mir die leichte Schürzung des Gewandes
mil dem Ausdrucke der Trauer über einen frisch erlitt enen .«?chwe-

rcn SfhiiKTx nicht %vf>hl vereinbar erselieint. Isf aber die sr!ir»ne

Frau uii.s grülirliKlcn K|iiu'oii( ii etwa ReelieriH»ii;ift djirühnr scliiiMi^%

welcher Schmer/, .sie bt'vvf^tc, und warum sie u.s vorzoji, iti U'i;>t;r

Schwemmt das Haupt zu neigen, ansl<itt dem Künstler mit « freund-

lichem » Gesichtsausdruck zu sitzen? Man sollte doch meinen, es wäre

das Nftc'hstliegcnde und Natürlichste, anzunehmen, dass jene schöne

Unbekaimte so ernst habe dargestellt sein wollen, ohne dass

man ein Recht but, sie deshalb «zu den Toten zu werfen» oder an

den Lectistemien teilnehmen zu lassen.

Iliibner erklärt die Haltung der Clytia filr die einer Sitzenden
und glaubt sie de«; ha! h mit dm l.nctisternirn in Verhindnntr hiitj<ren

zu müssen. Ich JK-lunc ud<'nli(;il|< eine «itzondo li;ilinii;_r IVir die

Hüste an, erklai-e difselbc ;iht'i üiif die linirtnÜkJi t'iiiia«-here Weise.

dü£s das Modell ja dem KünslUn* lluiL-^ailiht h <8ass», und dass dem-

nach nichts natttrlicher war, als das Beibehalten dieses Status. Aber

das nur beiläul^, da das « Sitzen » bei der Clytia in der That nur

nebensächlich in Betracht kommen dürfte.

Hübner findet die sitzende Stellung aui&llend und sucht sie des»

halb mit dem gelelu-len Hinweis auf die Lectisternien gewissermassen

zu motivieren. Das wiire k;n im nötig gewe.sen. Die zurückgelehnte
Haltung d p K n r p e r s und die Neigung des K o j) fe s steht

mit dem schwt-rnuï tigen Ausdrucke der Züge in engster

Heziehung und er klart sich aus diesem. Um das Moment

leiser Trauer deuUi(.'her zum Ausdruck zu bringen, bediente sich der

Künstler des so häutig angewandten Uitlels, das Haupt der Büste zu

neigen. Obwohl nun die nadilässig sitzende Stellung zu dem Aus-

drucke schwermütigen Sinnens an und für sich weit natürlidier passt,

als die steife und Iransitorische H;iltmi;i <\v< Stehens, und obgleich der

Mensch seinen Gedanken weit eher in dem anhaltenderen Status nach-

iäsfflgeQ Lehnens «nachhängt», als im Stehen oder Aufrechtsitzen,
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so halte i( Ii dir ^-iollHohl nur an.s<;lieinfn<l — j^ifztMulc Haltmi;: der

(^lytia s» li(tu tluit li liic rein küiisllerisclie Erwfljjunfr für vullkunuiicii liio-

reichend moüvieil, tlass der Fluss «loi Linien durch das anmutige Zu-

rOcklehiien des OWkörpor.s ungleich geiUUiger wird, als wenn die

Ne^ung des Hauptes an einen senkrecht aufsteigendai Oberkörper hq-

vermittelt anschlösse. Wie die Sachen jetzt liegen, hat der KQnsÜer

drei Vorteile in einem vereinigt: er hat die Stimmung schwemintigen

Sinnens in (1er Haltung des Hauptes nnöbertrefflich charakterisiert und

mit dem Gesichtsausdrucke in Einklang gesetzt ; er hat durch das

Zurücklehnen die der Körperhnltiin'^ ontsprechendc Stimmung aufs ge-

seliickteste aii^M-dcutot : und driUeiirf liat er zugleich die künstlerisch

gefilUigste KiiihciL von K(»pl und Körper gegel>en, indem er anstatt des

Kuickes die schwungvolle, anmut^erc Schraiegung bevorzugte. —
Kniznin: allem Anscheine nach ist die Glylia die fänsrnnig nach

dem heiben entworfene und mit künstlerischer Vollendung ausgefthrte

PortraitbQsle einer edlen Römerin, die einen Wert darauf legte*

in der Stimmung schwermütiger Träumerei und sinnenden

Ernstes dargestellt zu weiflen. —
Kehren wir zu der im Obigen besclii ilti tien Führte zurück und

fragen wir anirf sif-hts der fest'/(>!o«rlon npiiliiii;: des Gesichtsausdruckps

jetzt nach der iMoglichkeil eiix r Zm iu klVilu im? der Hiiste auf die

ältere Agrippina, so wird rtutn audi hier, wenn man alle Momente

rcÜLich überlegt, zu einem ablehnenden Entscheide kommen müssen.

Audi für die Gemahlin des Germanicus liesse sich anf&hren, das»

ihre aus Münzen^) und Gameen*) wohlbekannten Züge eine entfemie

Verwandtschaft mit dem Profile der Qytia aufweisen. Jedermann wird

angesichts ihres Portraits zugestehen, dass es eine schöne Frau g:e-

wesen sein mnss, der diese Züge angehörten. Und doch sind es innere

wie äussere Bedenken, die so lange gegen die Zurückfiihrnn,! der lîiHte

der Clytia auf dic«o (läsarenlochter sprcphen. als uns Frauen des

Altertums bekannt sind, angesichts derer diese Bedenken wegfallen.

Der granze Charakter der (llytia ist, um es mit einem Worte zu

.-^agen, zu sanft auch f\h' diese Frau. Die Tujicnden, welche Agrip-

pina die Aeltere ausgezeichnet haben, gingen zumdst aus jejiem Zuge

ftlrstlicfaen Selbetbewusatseins und fest männlicher Energie herrar,

') Vr rgl. Colu-n I. pl. VHI. zu pag. 144,1 luul 142,1; besonders die letztere

Grossbronze, die auclt liübner anTiilirl (I. c. p. 1, Fig. VI), giebt ein vorzügUch

Mares Bild der Zflge der Fttrstin.

- Vergl. die beiden grossen Pariser Comeen, Mal]er*0Bter1«y, DenkroUw

d. alten Knnsl, 1, Tafel LXIX» Fig. 378 und m.
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dor diosr Frau vor anderen ihrer Zeit und ihres Gesclilechls pokcniV'

zeichnet hat. Ungern würde niun sich in den Gedanken Hnden, daaa

man in den nihijien, von snnfler Sclnv( rnnit kaum bcwesrlen Zii^en

df'<-' f.rmdDiKi Marmorbildes dieselbe Fi;iii wiederzuerkennen h:>be. die

nucli (ier ysterbende Galle bescliwru t u nius.sle. * den unl>ändi^ri n Sinn

abzulegen, sicli unter das fun lihare Geschick zu beugen, nii Iii die

Mächtigeren durch Trachten ruich Miicht zu reizen » — dieselbe Frau,

welche Preuner') in folgenden Worten kuns und treffend kenn-

zeichnet : « Sie war eine Fma von nngewöhnUcher*) GrÖsae des Geistes

und Willens; auch ihre Gestalt war voll stolzer Schönheit. Von
Xalur u nbandigen Sinns wurde sie durch die Schlftge des

Schicksals — denn duldend sich ergeben konnte sie nicht
— bis zu dem Grade ? e h ä r t e t . <1 a s s s i (> . was an ihr weib-
lich war, vollends ablegte und fortan wie ein Mann, und
zwar wie ein Mann jener furchtbaren Zeil, uui dea Plä-

nen ihres Rachedurstes und ihrer Herrschsucht lebte.')

Sicher schritt sie nicht wirklich zu dem Versuche den Tiberius zu

stürzen. Gewiss aber wäre sie bei dargebotener Gdegenhett dazu

fthig und geneigt gewesen. » Allerdings würde der Schmerz tiber den

Tod ihres unvergleichlichen Gemahls mit einer Portraitaufiassung wie

der der Dylia an und fOr sidi wohl verdnbar erscheinen. Aber

Agripfuna hat diesen Schmerz erlragen wie eine rachedürstende

Knemhilde. tiicfit wie eine «lille Didrlcriti; licftip: iti ihrem Siimiorz,

und iiiitahig zu dulden.' riiiimuliili wilic es ja nicht, abci- doch im

hulicu litade unwahi srhciiilii h, das.< tli<'S( Frau, an der jeder Zoll

Thutkraft und Lcidcn^« hall war, ihr Leid in dieser sanften Schwermut

habe v«fk9rpem lassen, wie sie an der Londoner Büste so echt weib*
lieh und zart zu Tage tritt.

Dazu kommt ein anderes, äusserliches Moment. Wenn auch

die beglaubigten Portraits der filteren Âgrippma einige Aehntichkeit mit

dem Kopfe der Clytia aufweiset!, — so weicheti sie in einem benierkens-

verten i'unkte ab. das ist dieHaarlraehl. lieide Miïnztypen. die Cohen

giebl. zr'i<!cn die Fiirstin in einer Frisur, fleren kinistlicli krause, auf-

wärl.s gevviiii(l<iii' Stii iilocken von der sHilirlitca îàcheitcliin;: der Clytia

sich deutlieh unU i-t hciMcn. Ganz hcsoiidcr- gut erkciiiihar ist diese

Düppelschicht von ^liriducken auf der hu Jalire 37 geschlagenen

') l*auly's Realcnf \ f Inpüdip I, p. RIH.

«Fcmina ingens animi », «eine Frau von gi^anlüichei' Seclen:>lärke> wird

•iê TOn TacitUB (Ann. l, 69) genanitL
i) Tke. Ann. VI, 86*
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Münze lier t'ür.'^liii. wo sie mit ( .:ili<riila zu.suinmt ii eis« hcinl i Cohen I.

p. 144, Nr. 1.) (Jennu dicsi ll»«» Frisur weist tlci far den Kr-

weiîi der Pei^ouen freilich auch iii< lil zweifellose — Pariser Cüineo

(Denkm, d. a. K. I, Fig. 380) auf; es sdieint demnach, dass man es in

dieser Aeusaerlichkdt nicht etwa mit einer bkiesen Laune des Winz-

biklners, oder einer flttcht^en zeitweiligen Hoderascheinung zu tfauo

hat, sondern mit einer von der Gattin des Gemianicus bevonmgten

Haartracht. Beiläuri<; sei bemerkt, dass der «^^enannte Canieo. auf dem

Ajjrippina neben ('K^rtnanicus-Triplolenios als Denicler auf dem Drachen-

watr**î> ft\hr\. auf da.s Jahr 17 n. Chr. hinwoi^t und die Fürstin o:lei(rli-

wohl in derselben Haarlraehl zeigt, wie die zwanzig und mehr Jahre

später <£eprägten Münzen.

Noeh eine weitere Abweichung ergiebl sieh bei genauerer Be-

traditung. Während das Ibar der Giytia in schlichter LockenflUle

den Nacken herabfällt, zeigen die Portraits der Agrippina als Charak-

teristicum eine einzelne, lange, steifgedrehte Locke, die steh an-

mittelbar hinter dem Ohre von dem Nacken.schopfe abzwt i/i and nach

vom zu fallt. Auch in dieser Ab.sonderlichkeit zeigen die Münzen mit

detn erwäTtntm ^lameo eino nvilTullonde üebereinstimmuug, die kaum

auf MMiin Ziiliilli'ikoit berulieu k;uiii,

bif^v (U'ulliehen äusseren ljiiler.sc[ued(? der Haartracht im Verein

mit den oben au-sgefiihrlen inneren (iegenpründen lassen es geboten

erschehien, von einer Zuiückftihruiig der Clytia auf die ältere A^ii[^

pina abzusehen ; und zwar nicht nur, weil denttieh erkennbare Ab-

weichungen zwischen beiden FrauenkOpfen vorhanden sind, sondern

weil es eine römische Frauengestalt gi^t, deren innere wie flinsere

Zihc mit dem Marmorportrait des Britischen Museums aufs vollendet.sle

ftbei-eiitötimmen. Das ist, wie ]> t > oben flüchtig angedeutet wurde,

Antonia, die Gcma hliii (I« < Üi usus.

K« i'-'t schon itlit 11 ciwülml worden, da.<<s bei\'its im .Inhre 1859

ein lit'W iciïler luiincr ri>au.->cher (^isarenportrats, <ler on^rlische i\uiuis-

matiker K. Stuart Poole') auf die Aehnlichkeit der Zuge der Clytia

mit denen der jimgeren Tochter Marc. Antons, der Antonia, hingewiesen

hat. Obwohl daher die folgenden Ausführungen des Vorzuges der

Priorität sich zu b^^n haben, so kann ich es nicht unteriassen,

noch einnuil herv^orzoheben , dass ich die mir nachträglich kund

gewordene FI>i>othese des englischen Fachgelehrten für eine stiirke

und wertvolle Stütze meiner Ansicht zu erklären mich befiigt halte.

1) Kncyclopœdia Bhtiuamca, «Kumismatica» p. 885, Anm. L
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I
Die IteobachtuIlgen PooIps sowohl wie die ininnigen sind iiii-hi das We-

siiltîit einer ad Iior angestellten Untersuchung, sondim l»eides sind

«îewls-ermasseti (lelegenheitsfunde; es dûj'fle dies mil für die T n-

befangenheit der PrOfoi^ sprechen und damit &m weitere Gew&hr

für die relative Sicbeilieit der beiderseitigen Beobachtung^ IneteD.

In Betracht kommt in oster Linie yon sicher beglaubigten Por-

traits der Antoun jene BrontemOnsœ bei Cohen die unter der Re-

gierung des Claudius gesehlagen ist und auch von Hübner ang« Tühi t

wird.^j Zweifelsohne ist dieses Portrait unter den vorhandenen das-

jenige, was nicht nur dir ?rösste relative, sondern audi rinf iinltodinjrfc

Aehnlicliki it mit dem Kuplf d^r riyli.i^i nufweist. Hühner selbst kleidet

sein zugenuit'?' Zugestand ni.s lu die WOrte: « Von den nicht seltenen

Gold-, Silber- und Krzmiuizen dersiclbeu z»*ig»'ii nichi bloss in den Ab-

bildungen, sondern in den Originalen, welche in der hiesigen kö-

uigKchen Sammlung ausliegen, besonders diejenigen, welche keine idea-

lisierte Darstellung geben, eine gewisse Aehnlichkeit des Pro-
fils, besonders in der leicht gebogenen Nase. — Von den

letzteren kommt besonder» die bei Cohen etc. abgebildete in Betracht. >

Es ist in der That ein hervorragend schöner Kopf, den

di*'<*' Münze triebt, und ihm gegenüber ist es în<\ unverständlich, wie

ilübiier zu den» summarischen Urteile^) tichmgen kann, «das« der

Künstler — im Gegensatz zu all diesen Alünzbildern — die Wirk-

lichkeit auf das sclimeiclielluiflcstc übertrieben haben mïisste, » wenn

er in dem Londoner Marmor irgend eme jener kaiaerlidien Frauen habe

|KHrtraitia«n wollen. Ein solches Urteil würde ungerechtfertigt sein

schon in Ansehung dies^ Mttnzen der Antonia, die auf einen Kopf

und ein Arilii/. von wahrhaft klassischer Schönheit schliessen lassen.

Man fragt sich billig: was verlangt man nnrh mehr von der Knust

des Miiii/liililnors ? Onss derselbe mit seinen Minialurtypen mit einem

lebeusgrussen Meisterwerke in Marmor, mil einem Hundbiide nicht

konkiHTitTen kann, wird man iiim dix Ii wutil mmiüglich zum Vorwurf

inacheii Wullen. Jenes Urteil erscheint aber doppelt hart angesichts

der ausdrückUchen Ueberlieferuug des Altertums, welche die Gemahlin

1) Ib. I, p. 136, No. 6, Tafel VO, 6; abgeb. bei Banmeijrtftr, Denkm. d Uk
Altert. 1, p. 231, Fig. 194

«) L, <•. j). }), Anm. 3; Vignette p. 3. Fig. IV.

') Herr Prof. ür. von Salut, Direktor das küiiigl. Miin/.kubinets, bc^^üUigt mir

dwcb gütige Zaschrift die unverkennbare Aebnlicbkeit der Behandlung der Haare

und des Gesiriitsaaadntcka namentlich mit dem Münzbilde der Antonia.

•) Ib. p. IS.
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(los Dnisns oin*;limmiir als eino h r r v n it a o ti t\ (> Sf li»>nhoit be-

zeichnet. Ifli l'i'triirhie es l incn l'flili r, lliiliiicr die.se ge-

sell i c Ii 1 1 i c Ii e ii Zi ii/nisse iiti btiner krilisclieii Muslt i un«; fast «rar

nielil boiücksicliU}j(t liai. Wenn er einmal die Frage bernln le, wieweit

die Mtlndrikler jener drei Cäsarenfrauen mit der Wirklichkeit ûb^
einiEestimint haben mögen, so durfte er nicht Obergehenf dass Plutarcb ^)

gerade die jOngere Ântonia, die er mit ihrer Schwester in einem Atem
nennt, als *ntQi^r/Tog xakhi^* «weithin berühmt wegen ihrer

Sehönheil », bezeichnet, während V^ilerins iMaximus*) ihre « ju}ï end-
liche Sehön hei t » ansdriieklich auch für ihre Witwenjahre bezeuj^t,

indem er hinznfiV/t. da«'^ ihr Hulitn als Frau den der männlichen Mit-

glieder ihrer Familie ühei-tiahU habe.

Ks handeil sieh liier al.^u um ^.m^' «resehiehtlieh bezeugte a us ser-

ge wühn liehe Sehönheit. und nicht der mindeste Grund berechtigt

uns daher anzunehmen, dass der Schöiifer des Londoner Marmors, fisüls

er die Antonia habe darstellen wollen, die Wirkficbkeit Qberhaapt, ge-

schweige denn «auf das schmeichelhaflesle » ttbertridoen habe. Im
Gegenteil: weil die Clyti» I r h um] durch ind i vi duelle Züge träjrt,

so ist gerade ihr auffallender Liebreiz ein nicht zu unterschätzender

Wahrscheinlichkeilshinweis darauf, dass sie <Ims Fîild citior ansser-

gew(')hnliehen Schönheit jeuer Zeit verkörpert; und du3 war die An-
tonia vor allen andern.

Bn» Miinzportrail^ersell>en bietet, wie erwälml, ollenbare Aebn-

hchkeit mit den Zügen des Londoner Marmor». Es erinnert an deu

letzleren in der charakteristischen herrlichen Wdlbung des Scheitels,

in dem regelmftssigen Rund*) des ganzen Kopfes, in der kräftig — schön

entwickelten, leicht gebogenen Nase, in der anmutigen Form der Uppen,
hauptsächlich aber in der Anordnung des Haares. Dass aof eiuijren

Miiuzen*) diese Aehnliclikeit weniger hervortritt, beweist nichts da-

gegen; auch hier </i\\ der nite juristische Satz, das.s in dubio das po-

sitive Zcnirnis dim ncuiiiivcn voraugchl. Dn-^^- flie handwerksmä.ssigr

hergeslelll»' .Miiu/c der U IhusvoIKmi W'iikliclikcit am aiinühernd gem'ht

werden kann und hüulige, oft geradezu âclueieude Verzeichnungen auf-

weist, ist eine allbekannte und nur allzu natûrlidie Erscheinung. Um
so anerkennenswerter und bedeutsamer ist es, wenn das Hünzportrait

besonders das emer Frau — so offenbare Aehnlichkeitsmomente

') Âuluaius Cap. 87.

Buch IV «de abstinoitia et continentia, >, ('ap. 3.

•) Im Gegensalz zu dem mehr scb mächt igen Kopfe âvi i'i' ren Agrippina.

«) So z. ü. aof dem ÄureuM bei Ckilteu J, 136, Sit>, ö (Tafel Vit).
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mil einer gleiL-hzeititjen RundbOâte aufwf'isi, wio es liior bei den Mdnzed

der Antonia und der Uformorbttste des Britischen Museums zugebe-
nermasson der Fall ist.

Dass diese Aelinlichkeit zwischen dem Portrait der Antonia nnd

den ZüLTOTi der Clylia von Seiten erfahrener Numismaliker fest teilt

wurric. ir-t » hon » rwftltnf. Es kommt dazu das in demselben Sinuc

abgt-iibiiio ti li il l uiii weiteren «rewiehlijren Autorität, des Th^nglanders

K. W. King, den Iliibner selbst als < den besten jetzt lebenden

Kenner von geschnittenen Steinen in Entçlund > bezeichnet , und über

den er folgendes*) bemerkt: «Es trifft sich sonderbar, dass derselbe

Geehrte ganz neuerdings eine bei Stanwix in Gumberland, einer

der Stationen des römischen Walles in Nordengland, wahr-

scheinlich Conpavata, gefundene, unzweifeUiafl antike blaue Glas-
'

paste (voji l'/2 Zoll englLseh Durehniesser) mit einem antiken Kopf

von vorn für oin n n / we i fe Ih a f t es Bildnis eben der An-
tonia erklärt un<l mit der Clyliahüste, die er ohen-
falls für <'in Bildni- ili-rselben l-'rau hält, v<»rc 1 i« hon
hat.*) Die Form und J{<'liiui(Uiing des Haares, die anmutige iSieig»mg

des Kopfes und der Ansdruck zeigen allerdings eine gewisse Aehn-

tichkeit mit der Glytia, nnd einem Kenner wie Herrn King wird

man unbedingt glauben, das» ein vorzügliches Werk der Steiiï-

schnetdekunst aus amcustischer Zeit jenem GlasfiiK» zu Grunde

liegt. Aber» — und nun wiederholt sich die hartnÄekijie Ver-

neinuno[ - < die Identität der Personen scheint mir weit entfernt

davon bewie.sei! zu -l iii.»

Man wird nieht behaupten wollen und können, dass di(^ Glytia

die Antonia darstellen müsse; aber soviel dnrftc nach detri (M'^a^rtfm

klar .sein, dass es sieh im vorlie;zende!> l'jllc inn eine rdn i viustim-

nmng zwischen Münze und Marmor IuiikIlU, wie sie \m Ifilliürr Be-

urteilung nur verlangt werden kann, und dasü die \Vulirsclii-iiilu-hk«'il

der Identität beider Portraits durch das positive und nnaUifingige

Zeugnis anerkannter technischer Autoritftten, der gewiesensten,

fOr diese Augenf^ge Oberhaupt in Betracht kommen konnten, eine Be-

stätigung erffihrt, gegen welche die Ausfuhrungen Hübners im Grunde

genommen keinen andren Gegenbeweis beibringen, als den Verweis auf

«) Ib. p. 10.

») Im Archaeological Journal 27, 1870, Seile in ff.; in erweiterler Gestalt

wiederiioll in de« Verfassen letxten Werk «Antique gens and rings*, London,

1872, 8 Bde. 8., Seite 119 ff.

22
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Sfldländerin ! Wenn daher Hiibner jenen älteren Kopf kurzweg; ver-

wirfl. so hätte dem {reübten Allere eitios Sprcialislrii wie Stuart Poole

«fpppniihor (Ho«o Ablohnnnjî doch wohl üälier b(^iu»del werdeo inüsseo.

Das i.^l iinl* s nit bt geschehen.

Wer will Jemanden überliHupt zwingen, die vollkommene Aclm-

lichkeit, die Identität z. B. eines Oel- oder Mannorportrftts mit sei-

faem Modèll zuzugestehen? Wenn der Betreffende daranf besteht, mir

eine flüchtige Aehnlichkeit entdecken zu können, hat jede Beirais-

ftlhrung ein Ende. Wie widerstreiten sich die Urteile Ober «ähnlicb»

niid 'Unähnlich» selbst angesichb^ einer Photoj.n-aphie oft t?o vollständig;

wie oft ist es geradezu unmöglich, dieselbe Persönlichkeit selbst aus

einer vor zwei-, droi Drccrmien hergeslelUon Phntotrrnphio dpr>Tll>fn

wiederzuerkennen. lir^ntnJcrs wenn uns dic^clbc nii-ht länger v,\A naher

b^knunt ist. I'nd mui »^iincssc man den j^ewulligcii I 'ntfrsrlii('<l /wischen

der unbediiig^leii Nalurlreue der Photographie und den beschrankten

Kunstmittehl des MOnd»fldi^fi. Daraus folgt, was wür eben bereits

andeuteten, dass in Fragen wie der vorii^nden es sidi überimupt

nur um Annäherungswerte handeln kann, und dass eine Vernei-

nung ihr Recht verliert» wenn aie einer ausdrOckUdiai Bejahung seiteos

anerkannter Speci ii - l 'hrten gegenübersteht.

Die genauere Vergleichführnng erheischt schliesflich eine Pptifun?

der inneren Walirscheinlichkeit dor Montitât der Clytiabüste nul dir

Aulntiia; oder mit anderen WorU'u : es ist niilwendig feslznste!I* ii. in-

wieweit das geschichtliche PorUail der Für.sliu mit der ilalluiig mui

dem Ausdi'uckc des Londoner Marmors vereinbar ist. Dass diese dodi

nicht unwichtige Frage bd Hühner mit Unrecht ToUständig bei Seile

gelassen ist, wurde oben bereits angedeutet. Wenn die MQnzen uod

sonstigen Bfldnisse der Antonia von allen uns erhaltenen beglaubigtea

Portraits éer BQste der Clytia am nächsten stehen und Kenner r.u

dem wohlerwogenen, beslimmten Urleile fiihrten, dass die Clytia eine

Portraitbüste der Gattin des Drusus sei, so befindet sich mit fli'''==*''"

äusseren Aohnlifhkfit dir* innere Verwandtschaft zwischen dem (jlü»-

rakter der f^ii^tc und dem der Fürstin in der denkbar glücklichsten

Uebcicin.sliniuiung.

Stiickelberg
')

glaubte in der Clytia bestimmt die ältere Agrip-

p i n a , also die Schwiegertodtter der Antonia, erkennen zu mfissen. Dieser

Erklärungsversuch wurde im Obigen abgelehnt, einmal weil die Pwtntb

der Agrippina in bestimmt nadiweisbaren Kinzelheiten Yom Kopis «ler

>} GTib«r der Ileltenen, pw 48 ff.

Digitized by Google



— 341 -

Clytia abweichen; finnn abor auch, wpîl innerlich unwahrscheinlich

ist, drtss' die sauften Züge des London« !- Miiruiors der li;<rlen. leiden-

schafüiclien Frau angehört liahon snllicu. dtwn hfiTschsiichti^'e Inlri-

guen selbst ein Tiberius m tiutiii Mu-^se lius-sle und füre hlete , dass er

ihren Leichnam noch beschimpfen liess und bedauerte,') sie nicht mit

dem Strange bestraft und ihre Leidie in den Tiber geworfen zu haben.

bn frenndlichen GegenaatKe hierzu giebi es über Antonia im ganzen

Altertume nur eine Stimme und ein Urteil: das der aufrichtigen Ver-

ehrung und Wertschfttziuig — r in' pieradezu seltene Erscheinung bei

einer Frau dieser parteibewegten Zeit und dieser hohen Lebensstellung;

doppelt bi inci'kenswert . wP!in man die sclirofTon r.hnraktergegensätze

zwisclicti (iirscr edlen l'iau auf der einen, und ihrer SchwiPîrerfo^'hlpr

und der jiingereu Agrippina auf der anderen Seite erwägt. Antdina ist

nicht nur die bedeutenste Schönheit der kaiserlichen Kreise, * weithin

berühmt» durch den Liebreiz ilires Aeusseren, sondern sie wird von

Ifit- und Nadiwelt mindestens elienso bewundert w^n ihrer adeligen

Gesinnung und ihrer keuschen Weiblichkeit, die sie zu einer der edelsten

Frauengestalten aller Zeiten machen. Verband sie doch mit dem Zauber

jugend&'Ip'i Schönheit ein* 1iin?rcbendc, treue Liebe zu dem Gatten, eine

mütterliche Fürsorge für das Wohl der Familie, ein warmes Herz für den

Staat, nnd oinrn klnron Blick für das, was df iiisclhen froinnit(». Der letztere

trat nit'inals riiiihiii( luer hervor, al'- in ihrer wiirdi'^cn. echt wpiMifhnn

Zurückhaltung -j biiin Tode d^s Germaiucus, ihre.s ^5ohnes und uiaiui-

liihen Abbildes. Während ihre Schwiegertochter — auf eiutm bo-

gründeten oder scheinbaren Verdacht hin — ihrem Rachegefühl kaum
die ZOigel anzulegen vermochte und sich in rastlosen, ehrgeizigen Plftnen

g4s«n das Staatsoberhaupt erschöpfte, betrauerte Antonia ihren grossen

Sohn so tief und innig, wie das eine Mutter nur vermag, $iber be-

wahrte dem Staate und dem Herrscher nach wie vor unbestechliche

Treue. Es giebt für die vorn(rhme Grösse dieser Frau kein glänzen-

deres Zeugnis, als den einen l'instand. da.ss der vermeintliche Mörder

ihres Sohnes. 'I'ilicrius selbst . ihr h\< zu seinem Tode ein nie da</p-

wesenes Verlniucn nnd eine unbegrenzte Hochachtung entgegen-.'clua« ht

hat. So ist Anl(»niu von Mit- und Nachwelt gewissermassen als der

Inbegriff einer edlen Weiblichkeit, als das Ideal einer Frau gefeiert

wcffden, und es Iftsst sich mit Sidierbeit anndmien, dass diese be-

wundernde Verehrung der Zeitgenossen ihren Ausdruck auch in der

1) TâcU Am. VI, Cftp.

) TtciL Ann. III, 9,
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bildenden Kunst aufs mannigfochste gefunden hat. Das Volk — nod

hierzu gehört ja <lor Künstler — sorgt schon selbst daftlr, dass seil»

Lieblinge in Wort mv\ Bild fortleben,

Kf'in Ziiu' tritt ahor nn Antonia neben ihrer SHiönheit so rührend

utui ziij^leieh ho ulan/i'iid hervor a1*! ihre Gattentreue; diese ist e?.

die .sie recht eigciiüiili beliebt und berühmt gemacht Imt. Wie eine

Cornelia von den nachkommenden Geschlechtern als edles Vorbild

einer rOmischen Mutter gefeiert wurde, so galt Antoma als das klas-

sische Musterbild einer dem Gemahle bis über den Tod hinaus trewa

Gattin und Witwe. Ihre Keuschheit und die bewunderongswflrdige

Beharrlichkeit, mit welcher sie trotz der bezaubernden Schönheit ihrer

Jugend achtundvi» I zi^-^ Jahre lang dem Enti^chlusse treu blieb, nie

wieder zu heiraten, haben diese Frau berühmt and ihr Willura

man kann .«agen sprichwörtlich gemacht

Im Jahre 9 v flhr. raffte den uneraiüdlit hen Feldherni und liebe-

vollen Gatten ein früher Tod dahin — zum grossen Schiîierze .seiner

Fainilic und des gesainten Vaterlandes. Es ist bekannt, welclve

grossarüge Ehreid^czeugungen Kaiser und Reidi d€«n Dahingeschiedenen

filr die letzte Ruhe erwiesen. Wie nahe der Hochherage im beson-

deren unsren gallischen Provinzen gestanden und was er ihnen ge-

golten hat, das beweist die Thatsache, dass die gallie^chen Völker^

»chaften sein Gedächtnis durcli Hetfeste ') ehrten , die sie an seiiiern

von den Legionen bei Mainz erri( htol< n Ki notaphion alljährlich feierten.

Da der Trauerzug, dem Tthcrin«? iti dn Sfronjre des Winters «selbst

voranschritt, von Mainz aus durtli itallicii u'-lidiii wurde, \v<> die

Leiche von den angesehensten Mftuiictii der Municipien uutl Culonien

aufgehoben und wcilergclragcn wurde, so wird auch bei diesem tran-

rigen und letzten Anlasse Metz*) die sterbliche HOlle seines gronen

Statthalters in seinen Mauern gesehen haben.

') Verpl. Hn.-k ib. I, 2, pag. 2fi; Sucton Cbarl. fnp. l.

-) Dass Metz («Mediomatrici») schon früh eine wichtige Haltestation dtf

Körner gewesen »ein muäü, lääät u. a. scltun üie Irühc und hohe Bedeulunj TOD

Köln vomttraetMii, in dessen Hanem schon im Jahre 16 n. Chr. GlaäraitSdilcr

(die -pïfTc Kai^^erin Agrippina) gcbort-n werden konnten. Das deutet denn doch

darauf hm, dass die liarbarenstadt, lange bevor sie römisclie Colonie wurde

^ n. (Uir.), auch in wohnlicher Hinsieht d«Q hohen Ansprüchen eines C^sar«»-

hass- nnd -hofhaltes entsprarh. (vergl. «doroas> Gemanicl daselbst: Tadi
Ann. I. HO.) Aehnlicb. wenn auch vielleicht nicht in demselben ^hlassstabe, hat

mau es sich für «las weit wcni(;er exponierte .Metz zu denken. Xach seiner Lage

(in schnurgerader Linie zwi»citen der Provimialliauptijladt Lyon und Köln;

und seiner aus den spiteron Itinerarien erhellenden factischen Bedeotnoi als
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Am sf'hwor^tf'n traf flrr früho Tod fip.««5Hboii scino Viiiifrobonfl

treue GitlUti Antonia, die jct/,1 in <ici' Hlüti' ilcr .lu^M-tnl und SduMilirit

mit 26 Jahnen zur Witwe wuiele. Sic hat den Vrrliisl ihiis nnvn-

gleiehlichen Gatleu uie verschmerzt. Es Uisst sich denken, da>.s jlir

bobesLeid im Volke dBe üefste TeOnalune fimd*); bei ihrer Schönheit

und Tugend war sie eben die Frau des Drusos, des Lieblings der Na-
tion, dessen grosse Popularitftt") zu den kobnsten Hofiiiungen Anlass

gub; ihn? Ehe mit ihm war als eine ttberaus glückliche*) bekannt; es

gab kein herrliehere.s und ^lückliclieres Paar als diese zwei*}.

Mit dem Tode des (iatten stand für Antonia der Enlschlu.s.s fest,

keinem Anderen je anznjjehiiren ; und wie rinc RrHTirrin niis- den kln?-

sischen Tafr^n einer Luerotin i«t sie dif scni \'oisalze bis in dm TikI

treu geblieben, sie. dio Ihi rlirli>tc Frau de.s Kaiserhauses, die unler

den Edelsten nur zu wählen biauehte. Umsonst redete ihr kaiserlicher

Sdiwiegenratfflr Âiqpistus selbst ihr wiedeibolt zu, eine zweite Ehe ein-

zugeben; ihr Entscfaluss blieb unerschatterUcb.

«So hat waxAi Antonia, deren Ruhm als Frau den Gbmz der '

Männer ihres Geselüechtes überstrahlt, die Liebe ihres Gatten mit

einer herrlichen Treue vergolten: denn nach seinem Tode musste

ihr das Ruheçremach seiner Mutter den Gallen ersetzen, obwohl
sie iiorh in der Hliite der Schönheit tttul der Ju^rend

stiind; aid' denisell>en Ruhebett, auf dem die .Ingendkrall ihres

Genmhls erloschen war, zülüLe sie nun die stillen Jalire ihres

Wittums. »

Diese Worte eines zeitgenössischen Zeugen -*) und das eben ent-

worfene kurze Lebens- und Charakterbild der Fikrstm dürfen wohl genügen,

um darzuthun, wie ausserordentlich glticklich sich Zfige und Stimmung

Strosseaknotenpunkl lat anzunehmen, dass es schon recht friili (Agrippa siedelt

die libier bereits S7 Chr. uid) eine bedeutende und vielbenutzte Mansio auf

der dirkien Linie Lyon-Küln goweseii i^t, D.tss Cäsar u. a. nur von den «Medio«
rnntriri . spreclien und ilir Stadt suli Ik^ nicht nusdrückUrii rrw-filincn, ist

keineswegs befretudhci) und beweist nichts dagegen; dasselbe ist mit Trier und

anderen Städten ebenso der Fall. Data aber die Rackzugsetappen von Köln nach

dem Soden njoselaufuüt îh, also in der von uns angedeuteten Richtung MetZ"

AndemalHnnum-Lu;;iiiiiiiirn, fiilirlen. beweist u. a. die Thnfsnr hf*. fh-^?, GeriDrininis

seine der illnlbindung entgegengehende Gemahlin Agrippina bei dem Aufrulu: der

Legionen im lahre 14 n. Chr. von Kdln nach Trier curitckaandle (vergl. Tadt.

Ann. I. cap, 41).

•) Pedo Albiv. ad Liv. 316 ff.

*) Suel. Cllaud. (lap. L

>) Pedo Albiv. ad Uv. 801. — *) Pedo Albiv. ad Liv. m SL

^ Valer. Hazin. «de abstinenlia* lY, 88.
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der Londoner BUsto in dirspn '/f^^^rhirbtliclien Rahmen ftijipn. Wem
nicht alles trügt, so ist in der letzteren fias nieu-^lerliafte Le-

bensbild eben der Antonia zu erkt anen, — nicht der jun^-

vermöhlten, auch nicht der alternden — sondern das Bildnis der

jungverwitweten, «in der Blflte der Jugend and Schön-

heit» stehenden Frau. So wie sieder Marmor seigl, mag «e

in den ersten Jahren ihres Wittums ^schienen sein, nachdem der

herbe Schmerz ûl>er den jrihen Verlust sich gelegt und verklärt

hatte*): ernst sinnend, das hrrrliche Haupt in träumerischer Schwer-

mut sanft (reneifft , ein Bild schinerzverkliirter . edler Frauenschöne.

So ma«î sie dem KimpUcr gesessen Ii iIm ii — Vw] nun halte man zu

dieser glücklichen ri li» ivirtstininnin- vmi Uild und jre.sch ich tlieher

Ueberlieferunjr die aullallentie Ihaisache, dass von ersten Kennern

der bildlich erhaltenen Portraits der Ânionia die BQste der Clytis

ebenfalls mit aller Bestimmtheit als Bildnis derselben bexeicbnet wird.

Soweit die Identität eines weiblichen Portraits Ckbeihaupt erweisbsr

ist, dQrfle sie damit fostgestellt sein. —
Zum Schluss noch ein paar Worte über die Bestiriuiiiin}i der

Büste. Nach dem oben Gesagten Hegt es nahe und ist. wie wir sahen,

auch bereits ausgesprochen worden . dM«s man in der C.lytia das Bild

einer Verstorbenen zu erblick* n al.<<o gewis.sermassen oinft

«geknickte Blume». Dass Bii.sleu im Totenkult verwendet worden

sind, ist zweifel.«<ohne richtig, ebenso, dass manche Moiuenle des Lou-

doner Marmors eine desbezüglichc Deutung begünstigen. Insbesondere

sei hier hii^ewiessen auf em Hautrelief im Britischen Museum'),

wdlches die Zurûddilhmng der Asche der Alteren Âgrippina daislelH.

Der Leichenwagen, gezogen von vier Rossen, zeigt die Form eines

grieehi.schen Tempels mit mUssit: lif>m Dache; die vordere (Deidisd-)

Seite ist geschmückt mit dem Bilde des Seelenluhrers- Mercur. die

linke Längsseite mit den Gestalten der Dioskuren. Auf dem Giebel

*) Besonders imhe verwandt der Halhitig der Clytia und der von mn Ter-

tretenen Aufra.<<.sung ist ein gcsohniltencr .\methyat im Cabinet de France. Kstat.

Nr. 20Hü, der die Antonia mit den .\ltril nfen fier Ceres ujid mil verschleierleni

Haupte zeigt. Auch liier ist die liaartrnclil die oben näJitir gekemueiciioete, «iiti

Nase zeigt dieselbe anmatige Biegung; das Haupt ist wie bei dem Londoner Mat^

inor und der Paste von i^lanwix schwermiilig geneigt, und zwar aufTallonder noi Ii

als bei der Clytia. Ks erseheinl k iMrn zweifelliafl . dass d' r l'nmer Stein

eine Replik den in der (%lia verkörperleu MoUvü darstellt, ebenso wie die ge-

nannte Paste von i^tanwix. Die AbbÜdg. des Pariser Amethyst bei DoiO^
Hertzberg 1. c. p. ôlT.

S) Doruy-UerUtberg ib. p. b4ß,
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vorn, obprhnlb des Meroiir. i^^t Hio Rnnd-Büsle dfr Ajrrippina

îiiijji'liraeht, und zwar in f iiicr lliilliin^' . die s(>ff>rf an das ^^t^senkte

Haupt der Ciylia eriruieil, nur da.-s die Ntn^uiijj lii»^r eine weit stiirkere

ist, sodass es den Anschein liai, uis müsae der Kopf vornüber fallen.

Dieses Beispiel bestät^ also die oben vertretoie Âi»ictit, dass die

Neigang des Hauptes bei der Clytia mit der sdkwermütigeo Stinunuiig

des Gamsen unmittelbar zusammenbängt, und dass das Moment des

Sitzens vielleicht ein mdir nebensftdüiches dabei ist. — Trotz derdm an-

geführten direkten Analogie der Büste der verstorbenen A}rrippina

dürfte die Clyüa nicht als das Bild der toten, sondern der lebenden

ArHonia aufzufassen sein. Ks sei kein allxii'4^rf)sse« Gewicht dfininf

«i' lci.'t, dass ilie Fürstin bei ihrem T(>de eine betagte tîn isin von 75

.lahren war. wie denn auch beide A|.Mippnien in einem Aller') slaiben,

welclues au die Jujîendfrische der Clytia nieht denken litsst. Innner-

hin ist es nicht recht wahrscheinlich, dass man daà Grabmal der

FttrsÜn mit einem ^dnis derselben versehen haben sollte, das sie

darsteDte, wie sie vor mehr als vierzig Jahren aussah. Unseres Eraditens

würde m ebenso &lsch sein zn b^npten, dass alle Büsten Sepul-

cralbüder gewesen seien, wie es Pedanterie wäre anzunehmen, dass

jedes Bildwerk mit schwermütig-enislem Ausdruck einen Verstorbenen

habe darstellen müssen. Wenn man die anssfTonlentliclie Willkür nnd

Launenliat'ii^'keit bedenkt, mit weldier die Portraitbildnerei im Dienste

der röini-« lif ri Kaiser und CäsaretiiVauen gearbeitet hat; wenn man
feroerhiii erwiigt, welch feine Küancea der Gcaiclitäuusdi'uck der em-

zebien PeraQnUcfakdten oft aufweist, so wird man es weder als etwas

Absonderliches noch als einen besonders sdiwierigen Vorwurf ansehen,

wenn hier des Künstlers Meisterhand das lebenswahre Abbild jener

jugendlichen, f&rslltchen Witwe hat geben wollen, die er durch die

Kelchblätter in sinniger Weise als «blühende» Sdiönbeit charakte*

risierte und feierte. Oder soll die antike Kunst eines so naheliegenden,

fiimiigen Gedankens etwa unfilhig gewesen sein?!

Wohnte dem Blaltkelche, was ja möglich bleibt, ein(î sépulcrale

Hedenttin^' inne. so wäre es dor Ii minde-tens aidfallend, dass die Clytia

niilei ilen im/,;ililiu''n Portrailhüslcii eigeiiünli die einzige ist, die

diese Symbolik aufweist. Ks wäre doch anzunelmien. dass eine der-

artige KuustgepÜogeiüiüil sich nicht auf einen eiuzehieu Fall beschränkt

haben würde. Die von Hübner auf Tafel III beigd>raehten, allerdings

*) Die Gemahlin des Qenniuiicas w«r nahe m die fflnfisig, die Kaiserin

Afrippina 43 Jahre.
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zieiiili' li cntfrrriteu Analogien ."oheinen vielmehr dafür zu i^iinvhoti.

dass der lilallkelt h . falls ihm überhaupt eine symbolische Bedeutung

innewohnt, die Jugend und Schönheit andeutet, wie dies auch

das NatttrUehate und Nftchstliegende ist Abgesehen von dem kaum

in Betracht kommenden Seilen (Fig. 2) sind es durchweg jngendUche

Figuren, an denen àee Blattkél<^ erscheint, danmter keine einzige,

welche als Totenbfld acher erweislich wftre*). Die Gottheiten, deren

Bü.slen Blätter zieren, sind Aphrodite (Fig. 4) und wahrscheinlich

auch 6), Eres îKi^r. H" und Dinnyso.s (Fig. 8)*l: bo^nndor? dn? wieder-

holte \'nrl<(»nnii<Mi f\v< lu s an Aphroditebüslen scheint die Kiehtung

anzudeuten, in \vek-lu;r niitn tien liUUterzierrat aufzufassen hat. Sehr

lehrreich ist hierfür jene von Hübner unter Nr. 4 wiedergegebene

attische Thonfigur. Dieselbe zeigt einra Blumenkelch, fthnlkdi etwa der

Lilie oder der grossen Glockenblome, ans dem éat Oberkörper einer

anmutigen Aphrodite emporsteigt — temporblQht» wftre der riditige

Ausdruck. Was also oben vermutet wurde, findet sich hier auf das

rnzweifclliafleste besliUigt: dass nämlich der so nidi*lif*gende Ver-

gleieh vvcihliflier Jugendschöno mit einer Blüte der aatikan Biidocrct

Ihatsächlieli lukannl und gelaulig j£evve»en ist.

So und nicht anders dürfte auch der Blaltkekih der Clytia ZU

deuten sdn, solange wenigstens för die unwahrsdieinUeliere sqnilcral^)

Auflhssong ein sicherer Anhaltspunkt fehlt. Oase neben dem sym-

bolischoi Momente der rein kOiHrtlaisclie Gesiditspnnkt sehr nüt-

gesproc'hcn hat, insofern der scharfkantige Abschlu.ss der BQste durch

die Blätter aufs vorteilhafteste verdeckt wird, scheint zweifellos

zu .sein. —

>) Fig. 1 weist keinen Blatticelch, »ondem «in teldiwiMh» Aksnthitt-Ora«-
ijiciit auf, gehört also kaum hiorlier; Kig. ß ist allem Aiucheine nach eine weib-

liche GöUerbtl-tc, vv;ifii schcinlirh Aphrodite.

^) Hierzu kouiml noch eine Mercurbrunze deü Muaeuiuä zu Metz.

^ Beittoflg sei erwähnt, dass an der Sepnlcnlhftsle der Agripima anf dem
oben erwähnten Relief des Britischen Museums ein BtUtersaun nieht erl(enn>

bar ist.
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Das deutsche Volkslied in Lothringen.

VORTRÄG
geludt«ii in der Sitnuig toi» 16. April 1800

vm N. Hoapert, 1(«Ue.

Es i.sl jeclenfalls eine dor noar-hlutiff «1er Kullurfors< l)mi{; unseres

Lan(l(s würdige Ersclieimmg, «iass nich das (tnifsche Volkslied, und

zwar das echte Volkslied, nicht jene volkstümlichen Lieder uml fJe-

sflnge, die in Altdeutsrbland seit etwa einem Jahrhunderl populör

geworden i<ind. in dein ileul.schcn Sprachgebiete Lothringens in seiner

oUen Reinheit erhalten hat.

Während jedoch zu Anfang dieses Jahrhunderts das Volkslied iu

allen deutsdhen Landen ein Gegenstand des Studiums und Sammetns

wurde und sich zu einem Zweig der Litteratur aasbildete, den Namen
wie Herder, Ufaland, Achim von Arnim, Clemens Brentano, Büsching,

von der Hagen u. A. üluslrirt haben, hat es meines Wissens bisher

noch Niemand versucht, diese Seile unsei-er Kulturgeschichte nfUif^r zn

beleuchten; eine solche Arbeit biHct um so ^riV^sere Schwicii^knlcii.

als Forschungen auf diesem (ictiicle not h aussU hcn. Wenn icli mir

lieute vornehme, über dius Volkslied iu Lolliringen zu sprechen, so

mufls idh TOQ vwnherein b«nerken, dasa aueh kih nidit in der Luge

bm, den Gegi^tand erschöpfend m behand^, da mir zuTeriSss^

Angaben Ober die Verbreitung bezw. Erhaltung des Volksliedes im

ganzen deutschen Sprachgebiet(! Lotliringens nicht zur Vei rîi;itiiig stehen;

indessen liesilze ich ( in auf dem Wege der prakliachen iùrfahrung

gesammeltes Material, welches sich allerdings nur auf einen kleinen

Strich erstre<^kt — auf eine Anzahl Ortst liattcn des Albe- und Saar-

Uiale» liünilidi — das aber doch hinreichend sein dtufle, Ihnen ein

ungefälires Bild zu geben von dem Umfange, in welchem sicii das
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dentspho Volknlicil i rlmlton bat. Wenn es mir mu gelingen sollte, das

Intéressé uiiüert J^ W it'iu.s wachziuulf i» tïir tlit .seu Zweig der Geschichte

LüUiriiigeus und weitere Studien darüber zu veranlassca, so wäre das

Ziel, das ich mir durch gegenwärtige Aufgabe gestellt habe, voll*

kommen erreidit.

Der Plan, den ich m^ner Arbeit zu Grunde gelegt habe, ist

folgender:

1. Zu zeigen, in wie weit sich das Volkslied heate noch vorfindet;

2. Die Ursachen darzulegen, welche bei der^Erhaltung des Volks-

liedes mitgewirkt haben;

8. Dlß wahrsdidnüchen Folgen zu beleuchten, welche ach ans

der Erhaltung des Volksliedes ergeben halx«i.

Das Volkslied, dasjenige nftinlicb. welcbes vom 15. und 10. Jahr*

liurulort ab entstand, hat ganz die.selbe Orundlage wie die früheren

Volk-^lit'dor, aus donon da« ;dtf» Volks-Epos enli^tandoîi i.sl: da.^ wirk-

Uch Ki'lebte, wirklicii Ki riiliri iir . da-^ wahrhaftige Ldn u ist .sein SiotT.

wie der Stoff der allen epif^clien Volkn^'esilnge. So entstanden Lieder,

welche li<^geiK'nheitcu aus der Geschitlile oder dem Volksleben be-

sangen, wie z. B Kriegs- und Schlachtlieder — historische VoUu-

lieder —, Lieder von der Treue und von der Untreue, vom Scheideo

und Meiden, vom Wiedersehen — Liebeslieder, und diese Gattung

ist wohl die reichhaltigsie —, und endlich Lieder der GeadUgkett,

Wander-, Jüger- und Trinklieder.

Es ist wohl eine Folge der politisdieu Wandlungen, welche LioUi-

ringen im Laufe der Zeit dtirchzmnHrhf^n hattn. das.s sich '/nnlu'h^l

hi.storische Volkslifdci im strengen Sinne nur in äiiTi-t spai-

licher Anzahl ci liiiltcii Ituben. Uebrigens beubaehlel muii dieselbe

Erscheinung in aiirlcin deulscIitMi l-iiiidern.

Vou den vielen /.alilrcichcn Kriegs-, Schlacht- und Soldalenliedem,

wdche vom 16. Jahrhundert an aufkamen und deren Zahl namentlidi

im dreûs^jfthrigen Kriege Legion wurde, sind nur wenige Gemeingut

des Volkes geworden. Das liegt daran, dasa diese Lieder aUmahlidi

ihre «rai.'Hjn d'etre« einbüssten und nach einem gewissen Zeitraum nidit

mehr zeitgemîlss waren. Daneben muss auch zugegeben werden, dai«s

der übergrossen Mofirznlil dieser dichterischen Erzeugnisse , die

aufZeitereignis.se bezogen, <lio wahren Vorzrijre dos VolksIif»d<»s niaii^'t l-

len. Endlich — und dieses ist woiil nnl der liuuplgiund, wesiialb

das historische Volkslied, wenigstens das ältere, in Lothringen fast voB-

stftndig verschwunden ist — darf nicbt vergessen weiden, dass die
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Vpnvns'ftin;r<^n des dreiM>'ijrjfîhri<rpn KnVfffs die Bevr»lkerunii aus*: manchen

Stricheil verlrieben, ja theilwi isr ;uisrotlelen. Zu den weni^rcn «pfifpren

historischen Volksli(Miern, die iuk h heute gesungen wt-rden, gelHiil das

berütimte und allbekannte Lied auf den Prinzen Kugen von Savoyen.

In einzelnen Ortsdiaflen haben sich ferner BmchstOcke eines SpotUiedes

liegen die Reformation erhalten; dieses lied ist wahrscheinlich zu der

Zeit entstanden, als der Versuch gemadit wurde, die Reformation in

Lothringen einznfbhren.

Redeutend /,ahlrei<^her sind die Lieder historischen Inhaltes aus

der Zeit Napoleon I. K< bildete sich nach und nach eine ganze Litte-

ratnr, deren Sitz in Strassburg war. l^ipder. welche im Lande durch

Flugblätter verhrt-itet wurden, besangen die Kriegszüge, die Siege, die

Verbannung und deu Tod des ersten französischen Kaisers. Heute

jedoch sind diese Weisen &st alle verklunj^en ; die Jugend kennt sie

nicht mehr und nur altere Leute können darüber noch Aufschluss

erteilen.

Merkwürdiger Weise sind deutsche KriegsUeder» die zu Anfang

dieses Jahrhunderts entstanden, namentlich die Lieder aus den Frei-

heitskriegen, Tollstilndig unl>ekamit geblieben — mit Ausnahme vielleicht

des Liedes von Andit M-- Hufcr —-, wie denn auch die volkstümlichen

Lieder von Silcbcr. H iulV, lit)jlmami von Kallersleben n. s. w. erst seit

1870 iliircli die Sriiiilc Fiti'/ang bei dem Volke pdiiinirn ha}»e?i

I)i( it'iii;i("ii lii-ti u'isclH'ii Vitlkslieder, wcli lic nicht <'iii/cliic Hciri-licii-

heilen, sondern aligemeine Zustande ihrer Zeil zum Gegenstände

haben, sind in weit grösserem Umfange vorhanden, ahi die histortedien

Volkslieder in engerem und strengem Sinne. Diese Ued^ Obertreffen

die letzteren an Lebendigkeit und Frisdie; dies ist ohne Zweifel der

Grund . weshalb sie bis auf uns gekommen sind. Ich habe es ver*

sucht, einige dieser Lieder, wenigstens den Anfang derselben, aufzu-

zeichnen; Sie werden sich ilberzeugen können, dass Charakler und

Melodie diejenigen de« Volksliedes sind.

Noch JCMhlicirhci- iiini zum Tlicil noch /icmlii li unversehrt orlial*

ten sind dii' Liebesliedcr*; und die G esel I i kc i Isliedcr.

Als icli eines Tages «des Kn;il)cii W'underhorn» einem alten san<^cs-

frohen Bewohner meiner Heimal in die Hände gab. dlaunle der Manu

ordentlich, ab ihm die aétiSoÉbsa Voftslied^, die ihm fast aus dem
Qedftchtois geschwunden waren, in dieser unsdiätzbaren Sammlung

lÜM» hsh«a dflu heseieluiend«! Kamen € Seb&twlstteder ».
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wicilcr /.Il ("u sii litc kanuM). Wnlil fi'inr/.iii «Iit l)t'lit'bl(>>ten Li('<lrr strich

ich mir an und verglich den durch eine lange Tradition Überlieferlen

Teit mit dem io dem Wanderhorn notirten; zwar kamen da mandie

VeränderangeD zu Tage, mandie Verzenruiven und Âbkikrzangen; es

bewahrheitete sidi eben dasjenige, was von dem Volkslied im All-

gemeinen behauptet werden kann: «Durch den lebendijron Gesang

wird das Lied von Land /ii Lande, von Geschlecht zu Geschlecht ge-

tragen. Es streift auf solclicr \\'andernn<r alle blos sTdijektivon . dem

Volks<^M'iste iiii lit ;refcrlit<'ii Zii^ro ab: aber da es fast iniuu'r nur durch

den Mund der l'utfebiMeten stellt, uulss es andererseits vielfache Ab-

änderungen und Entstellungen erleiden, bis irgend jeniaud es aufzeich-

net und dabei vielleicht nochmals wohl oder übel mustert. Daher

gewinnt man von noch jetzt lebendigen Volksliedern selten ^nen befirie-

di^enden Text aus nur einem Munde, vielmehr tauchen die einzelnen

Glieder zuweilen an den entlejrensten Enden Deutsrhlands

in edileier Fassung auf, oder linden sich auch gar andern Liedern

eiuveriedit -.

Es ;ielann mir aiu li. eine atiselinliehe Anzahl Liebes- und (îeselh'iz-

keitsUeder zu ermitteln, die ich bLs jetzt trotz eifrigen Suehens in keiner

Sammlung gefunden habe und von denen idi mû* erlaube, Ihnen einige

Proben zu unterbreiten. Ich wOl nun zwar nicht behai4>ten, dass die

letztwen zu den besten gehören, was VoUcsdiehtung erzeugt hat; es

haben sich jedenfalls manc h*- niitlehnässige Lieder in das Volksr^per*

torium einpeschlichon ; aber daini '\<\ jxewiss immer die Melodie so

sehr»ii. so herzerfreuend oder so schwer iniitig , dass sie den jrerinjren

\\'erl des Textes reichlich ersetzt. Auch schon ihro.s Alters und ihrer

lioliebthcit wegen verdienen diese Lie<ler Beachtung. Es wohnt den-

selben eine grosse Lebensfähigkeit inne, eine grössere Jedenfalls, als

den platten Reimereien Ober Mord- und Schauergesduditen, die nodi

heutzutage durch herumziehende Musikanten kolportiert werden, ohne

je Anklang zu finden beim Volke.

Fragen wir uns mm: Wie ist es möglich gewesen, dass das

deut.sche Volkslied sich in Lothringen, nach 200 Jahren pulitis« her Zu-

samincngehöHgkeit zu Kranktcie)!. in dieser l'rwiichsigkeit imd Treue

fortge|)flanzt hat? Diese Erst li<'iiumg liegt in mehreren Ursachen be-

gründet, die noch kurz erwähnt werden mögen.

tau Bewohner von Lottirmgen ist angeborener Sinn f&r Poene
und Musik nidit abzusprechoi. Ebenso wie das Volkslied, gewisser-

massen neben demselben heriaufend, sind filtere deutsche Segw und
Hftrdien von dem Volke gepflegt und aufbewahrt worden. Beides
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sind Erbfltiu ke c'incv vfrjranpenen Kultui^riode, uod bekannüidj hält

da.s Volk am Hf iy«'hi ;i< hten fest.

Obwi*lil iiuii Lollirinjten. was das deutsche Spratiligébiet des Lan-

des betrifft, französische Provinz war, so geschah doch von Seiten der

Regiernng Nichts oder nur sehr wenig, um die fraozösisGfae Sprache

ia diesm Gebiete zur Geltung zu bringen. Ja, in den Sdiulen war
die deutsciie Sprache bis zur Mitte der 50er Jahre dieses Jahtlittaderts

fast ausschliesslich Unterrichtssprache. Während also die deutsche

Sprache einer.seits ungestört erhallen bheb. war das Volk auch anderer-

seils gewissermasser niif ^^pinr f Jorlor antrewioseii. fin ifitii oiti Aoqiii-

valent datiir nicht |x< l'i>t*'ii wui*!*'. In don Sclmlen wurde Gesung-

unlciricht nicht erteilt und Iranzösi.sclie Lieder fanden beini Volke keine

Verbreitang:. So blieb eben Alles bpim AHen.

Hei uiuzicliende Sänger mil Flugblüllcrn versehen, auf denen teils

ältere, teils neuere Volksgesänge abgedruckt waren, Wauder- und Hand-

w^ksburschen, welche in der Ferne neue Weism ertemt hatten, soq^-

ten sdihesslich auch dafür, dass die Sangeslust immer rege erhalten

blieb ; so bewahrte denn das Volk seine ihm heb gewordenen Ifelodien,

während sein Liedersehatz gleichzeitig einen aUmählichen Zuwachs

erhielt

Wie nun die Spiadie mit zur Erhaltung des Volksliedes beitrug,

so trug umgekehrt die Pflege des Volksliedes das ihrige dazu bei, die

Sprache und namctifli''h deren Aussprache m erhalten. Die Lieder

werden nändicli nicht im Dialekt {resiintren . suiidei ii man betlei-si^rt

sich dal>ei einer möglichst kuiicklcji Aus.sjHuclie. Leute , die in ilirer

Jugend weder lesen noch sclu-eiben gelernt haben, sprechen das Hoch-

deutsch fliessend und fast fehlerfr^ aus. Allerdings hat das Volkslied

dieses nidit allein gethan; andere Faktoren wirkten ebenfolls mit, so

namentüch der Umstand, dass die Geistlichkeit sich beim Predgen

und Unterrichten der deutschen Sprache bediente.

Der VorUebe für das Volkslied ist es vielleicht auch zu verdanken,

dass vor etwa hundert Jahren der Versuch gemacht u iird(\ das deutsche

Kirchenlied in den I'farreien des deulsdien Sprachgebietes von Loth-

ringen einzufiihren. Der Verbuch war auch von Erfoljr begleitet. Es

ist mir geglückt, die eiste Aulla^c eine? --Lehr-, fîelift-, Gesang- und

Schulbuches » für die Diuccse MeU aus dem Jahre 1784 uufzuftnden.

Das gewiss interessante Büchlein ist von einem Pfarrer dea Metzer

Bistums verfasst und wurde mit der Gutheissung des damaligen Bisdiofs

de Moütmorency-Laval veröffentlicht In der Vorrede äussert sich der
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Vorfassor folgomiorninssen. nacbdom er don Werth uiid die Bedeubing

das Ge^janjïos ]»eim floUesdionslo dar}jelo}rl hat:

« Diesem Zufolge .sind die folgenden in vielen Bi£schthüiuerD

ttblichen Prosen und Lobgesänge in die deatsche Muttorspncfae

übersetzet worden, daafl dieselbe Wahrheiten und Gedanken, wddie

die lateinische Urschrift enthftit, von Gesetze 2a Gesetze in dei^

selbigen Sylbeninasse itn Denlschen au^çedrQcket .«ind, also, dass

man das Deul.^ lie auf alle Weisen, naeh welebeii sich das Latein

sin</f. jok Ii ohne Ansloss sio'/prj kann .... Zu diesem sind zalil-

reielie hin- und wieder gesammelte, an^irfhesscrle. vermeliHe und

neu aufgesetzte (îe.sânge beygesetzet woitk u: also, dass man dieses

Buch in seinem ganzen Zu!ä;uumenhuuge als ein vollständiges

Lehr* Gebeth^ Gesang^Buch ansdien kann.»

Auch eine spätere Ausgabe derselben Sammlung, wahrscheinKcb

gegen 1820 gedruckt, kann ich Ihnen voriegen. Ich weiss nun nidit,

ob dies«; Kirchenlieder noch jetzt irgendwo iti der DiOcese gesung«""

werden: die TIkiImi' he aber, dass es eim» Zeil gab, wo sie «nrkücii

gesungen wurden. i>t an >>ich gewiss bemerkenswert.

Ob und in wel« Ih ih rmlange sieh nnici Acu in Lothringen erhal-

tenen Liedern .solelie linden, welche im l^ande selbst entstunden sind,

ist schwer ssu sagen. Wenn es schon im Allgemrinen ki^e leidite

Aufgabe ist, die Geschichte des Volksliedes bis m ihrem Urspiaoge

zu verfolgen, so wird diese Aufgabe doppelt sdiwer in Loth'

ringen. Zu be<lauern ist. dass bis jetzt noch Niemand versucht hat,

wenigsten.s einen Bruchteil dieser Volkslitleralur zu rellen. Jetzt, nach-

dem der denlsche Schulgesang sich iiberall cinjrebiirgert hat, wäre es

vielleirlit IHK h un der Zeit , manches zu retten aus dem !;iT!?-^-if!!»'i!

Ruin. «Iciii das Volkslied unrettbar entgegen geht. Es sfi mir /.um

Schlusä gestiittct, hier eine Stelle zu eitleren uns der Emleilung, welche

Dr. Otto Boeckel zur dritten Auflage des « Handbtlchlem f&r Freuade

des deutschen Volksliedes » , von Vibnar, geschrieben hat Diesdbe

passt vorzüglich auf lothringische Verhftltnisse:

« Möcht(Mi doch besoîiders gebildete Männer, die ihr Beruf

unh'r das Volk führt, aufmerksam sanu)ieln und auf den Volk-î-

Fiinnd horchen, sie k«>riTiei» ohne Mirlic «--[''Ii [:rn>>o Verdienste

er werben. Mochte doch der SchnUehrer, der Uekonoin. der l'larrer

dem Volke lauschen und seine Lieder, .Sagen. Mürehen aufsehreiben

und herau^ben. Jede Veröffentlichung an Volkstraditionen, welche

neues Ufaterial zu den bisher vorhandenen fügt, ist eine Leistung,

für welche die Nachwelt nicht dankbar genug sein kann. »
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Historische Volkslieder allgemeiiien Inhalts.

Der sterbende Krieger.

0 HjiBmel ieb «npir, daat l«h alehtiMlir kiantelMB, dtrTod rtchttw d«r

±

Tbtr.ttmt air den Ab -t«U«d ge^lwi; ich MnatohuolitlM-Mil, mU

-#—#- 1
Sdi*D In di« S-wtg-k«H, ioh bin aoob aicbt bMtf(,.«oll gtà*n in dû E-wl«-k«it.

Reiter auf dem Zuge.
Veigl. Liftd No. 6«t> in H&rtei'» Lii>derlaxikoii

und das Lied „LuaUgvr" im „Wnnderhoni"._____
-»—^ »—

'

— « I ;

ti
— '

hab' mein Leb-tag nichts Guts ee • than, hab audt aiebtt Qnt^ in
D«a VMM an - n« gan- MFrenndioMflteboBfdaHieli ttn Un-krant

^ _ _ _ is^^z:-^
läi;*

i)na bin Mb g».v4wdan Sol'dat, toa StMÜan iür's Ya-tw-

laad, da» K<-nig-fd«b an ba-aebfttsan, daa iat kal • &• Schand.

Die Gräuel des Krieges.

I
1 Acb(iott»wiegebt'»i]B Krie-g» Mi waa wird nocb Blut da fliessenl

'
\ Ob niebt im Land bald Fried'nitd Rab? Mancher wird*a «r • fah -rea mBnaii.

8.
(Sifllt .•Hell 'mi ("t "4 in'>S<^hlarhtfi>M hin, 'lir

i Be-deoitt da« K - lead im - mer - hin, ihr

all, VIT »toik-to Sünder;

atol ze Mcn-9cbon>]iindiir:
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Da wird »u man-cher rei-che Mann ge-macht zu ei • nein Un • ter • than, so

Legt en • re stol • xt 6o8-heit ab, be-deokt, der Tod fuhrt schnell ins (irab,bn

man che Stadt ter • stö • ret, so man • ches Land ver - hee - ret

0 Ti«l tau • sMul Im • «h«B| wk köant' «r «oIimU ar • ra • dm.

Die Sohlaoht.

s—rr- S

•is-Iim dem Feiad« mt • g» BeUtgwiaiBd ti« b«*f«ü

Liebealieder.

F6leraben4.

Fei • er - a-bend, Fei-or - a-bend, 's schlafet AI - les in der Sah, ladicb

Uad i«ltJ(lo-pfe an daa La>d«a mit mai- acmgold'aoa-BîagiaO di

weias oii;bt, and ich weiss nicht, wo ich ao
Hflb • Mba, o da Fai - Mblaftat odar

klopfen, tba'.

wa«W dtf?«

Liebeskummcir.

— ' t ^ — m
-4-

Icb Un so sehr be • trfl • bet,

Der Ab-schied st<ht >,'e - schrie - bfn,

Kin Mag - de - iuui gaiu hübsch and tcio,

St
nicht, 's ist ei - ne, die

Foin, wenn ich da rnn

bab, das th&t man mir

.1" die TTr - «acb* weiss leb

drum leid* igh ijros ?8

das ich i.us • er - wiih l<'t

4:

mlob lie • bet, hat Ab schied ge • ben mk.

jjp - fîon - kc, kann ich nicht fröh-Hch saia>

ab - »chia • gen, das krkuki mich bis iu's Otab.
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SefansuGht

mr m zr-i-tJ:4
0 dn, o Qirt - ner'i Mid • ch«iif d«-M SIb-ibm 1kl • Isa ab; «•

-1 >J 3^
Riud al» wie dte Li - lien, die an - ter der Sonn ver - til • gen, ach

4^
5:

«ir iok nrM dir, ich wKr leh nur bd dirl

Das Geigenbübelein.

Ail ich «in kUi'tie« BU-be- Ii war.kleia'sBB-be-U in d«r
Und ait ich eis we • nig grös • ser war, so zog ich a«f ftvm <• d«

Wie - go, so hat mir mein Vater ein' Gei - ge ge-kauft mnl liat mirb

Stra-8WB, da bekoaBUBtmioh det &ö - nig* Töclaterleio gern i
tiftliat mich her-

•• m.

leh • MB gci • gen.
«bi • g« - taa

Lieder der Geselligkeit.

Jägerlied.
^ —

•

Ea

U— —sa -^H
wollf ein Jl • gar 3?" • gen wohl

3

-sr-
dem grft • UMi

Wald; waa Im» -gag- net ihn all-da, waa ba- geg-net ihn aU-da? Ein

]fId - eban in «in aelnaawaiiaa Skid.

2a*
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Absehied.

Noeh béa- te ud noch mot'gtn da bMb iich «mIi «tt-hier, da

k«idiibt nwBin«! d«r diit - to T«g, idann rab* liin - weg ras

biari dann nia* iob biiiwag v«a Uer.

Schlemmerlied.

{Was fang icli .n- mfT Srhlncker an, mein Geld ist all' rer-ieh-ret?
Die groa-sen Iba • ter die sind fort, der Ben - tel ist - lee • ret;

rvt/ Ji 1——ii.

naü* Bobnh* vnd SMmpf amb ent- awai, mtfa Bock and dar

a«eh aieht um, Oa*d«ld, Ga^daM, Oa-dald tt-iil-la-nl>k>Jft*U']a.

Des Trinkers letzter Wüle.

Wenn einst ich ge • ator • bcn bin, wo b« • grabt man mich dann

i s ^ K

bis? IB Kal-lar Fasa, bald tMokatt bald acb

waa für aia Kirch • hof »% daat
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Kleine Mittheilungeu und Fuadberichte.

Teizeidmis der kkäsierteo ileukuuiler im Bezirk Lothringen.

L Durch die frangösiatM Begiming wurden Massiert:

h Stadtkreis Metz:

K;il!n''il;ilt' ZU MelZ.

Tetnplerkapelle in der CitadeUe. (MiQ.-£rl vom 1. 10. 1841.)

2. Landkreis Metz:

a. AqtiîMukl iioinischer) zu Jouy-aiu-Arclieä. (ÄUu.-Erl.

vom 1. 10. 1841.)

b. Huinc des Sclilosses Sl. Biaise bei Jouy. (IJnlerin 26. Sept.

1849 seitens der Regierung ungekaufl.)

3. Kre» Diedenbofen :

Scfalossmine Oettingen. (Hiii.-Erl vom 1. 10. 1841.)

4. Kreb Forbach:

Kir( ho m Heckenransbach bei Püttlingen. (lllin.-Ërl. vom
1, lU. 1841.)

5. Kreis Saargeniiind :

tt. Ruine Waldeck. \ r^. „, i -tr^ ioa* s

». . FaJkeu»lem.}
^- ^^'•>

6. Kreis Sasrbnrg:

a, Kirche zu Finstingen.

h, Ringwall zu HafeeU>iirg.

c. Ruine Lützelburg.

7. Kreis Chüleau-Salin«-

o. Festun{^.-3weikt? m Chàteau-Salias.

h. SdiIos.s Bnrtî Altdorf.

c. Römische Reste zu Dieuze.

d, » > > Tarquinpol.

e, Sebloss zu Vk.

f. Briquetage zu Ifarsal.

8. Krois- l?i>l( lion :

Kapelle zu Moriingen. (Min.-Ërl. vom 31. 1. 184Ô.)
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IL Dwdi die äevtsi^ Beffierwiff teurdm Hassiert:

1. Landkreis Metz:

a. Kii€he zu SUlegny. (llliiL.Erl. t. 9. 5. 1881 IB. 2400.)

b. Stiftskirche, jetzt Pfafrkirche zu Gorze. (Verf. vom 16.

Febr. 1886 I. B 454/85.)

c Pfiirrkirche zu Fèves. (Verf. v. 2. .Tuni 1888 II B 534.)

d. Kirche zu Cheminot. (Min.-Erl. v. 9. 12, 1888 I B GOO.)

«. » » Lorn-Mardijfiiy. (Min.-Erl. v 9. 7. 1889 I B 397.)

f.
. » Arry (Mia.-Erl. v. 9. 7. 1889 1 B 274".)

2. Kreis Saarburg:

Kirche m Hessen. (Ob.-Piite.-Erl. t. 80. 11. 1874 I A 5399.)

3. Kreis Chftteau-SaUna:

a. Kirche zu MarsaL (0b.-PrS8.-Erl. y. 25. 7. 1874 I G
843.)

h. B(<liquienselirein in jener Kirche. (Derselbe Erla.ss.)

c. Kirche zu Lemoncourt. (Min.-Jij'L vom 4. 11. 1881 1

B 574.)

(I. Kii che zu Baudrccourt. (AUii.-Erl. v. 1. 2. 1889 1 B 40.)

4. Kreis Forhach:

Kindie zu Mörchingen. (Min.-Erl v. 21. 6. 1888 ü B 594

und y. 20. 12. 1889 I B 839.)

5. Kreis Bolchen:

Kirclie zu Diedersdorf. (Biin.-ErL y. 6. 4. 1889 I B 182.)

6. Krei.s SaargeniHud ;

Beinhaus auf dem Kirclihofe zu Schorbach. (Min. -Erl t.

27. 11. 1889 1 B 757.)

JH. Sandeiäanätert deren Klasiienmg nUM nadtwei^ar iri^ aKp aber

amtlich als Mamert befrwM werde»,

1. Landkreis Metz:

a. Kirche zu Scy-Ghazelles.

fc. » » Alben.

e. Turm der Kirche zu Vantoux.

(?. Kirche zu .lus.sy.

2. Kreis Diedctdioleu :

Glockenturm der Usscbkirche iu Busl.
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PATOIS MESSIN,

LOCUTIONS — COWAKAISONS — PROVERBES.

Far H. Vion, Buoncoort.

1» LOCUTIONS.

Dans les chères euimyes i n'y c point de hautons.

Lè behhe haye deut Tsautu.

I ri trft des bréxes.

Vin trobe ne gate-me les pottes.

Ça rdiale que cbeut su Trabok.

Comme \h qnnwp des wèclies. c^ va en Kooohhiant.

Routo-!o, t a n tia p:js«o oliandeule.

Çft coiiiiiic t'uiit' liiitr (' hhi trous.

Lè merde a bonne po les çu que l'aiment.

Lo monde a mou Imissq quand i s'behbe.

Eplens rkeuvim nate truye remat

Ça comme lè fiauve don roge pobhion... (cela n'en finit paa).

Vfe-t-en coucher pu Ion que lo ala meuss<\

Point tant deiïares, i nïaut-me tant de beurre po i quoëriron.

Gole è jroto In tonné se vude.

I chfaii Imqucl f'ii^rrohhe.

Lo fenips ]i{<lii ne revient pu.

1 correuclij eut i pu po awer sè pé.

Coècheua Tas poillee, lè baeale a tolè.

Don compères que s'encensent, dou meulats que s'grettent.

Quand an pale don loup, an z'en weunne lè quawe.

L'en sait pu que de maInger don pain.

Po awer de l ergent devant soè, i £aut z'en malte d© coté.

Boin demanf!f>ii. hoin rofiiznti.

r.c n"a-nie lè mou de Tiueune.

pi que inédèn)e Pompadour.

En valle h que que les cozaques n'éront-me.

Ça rdiale que bet sè fome ~ on que mérie sè feuye.
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Que va (• Metz pé sè piîîce.

Loiiaiü vilain traître h Dieu et à son procliaiu.

Lorrain, pr^tc moi la femme,

Tiens, la voilà.

Prête moi ton lard,

Non, ça 8*1126.

E lè Si-Michel, lè uiéiautie monte au ciel,

E lè St-Renitn, an lè veoye jè retentn.

Les noorrioes ont bé t^ps, les afants s'anmozent.

Coucou des bous, coueou des bayes, combien que j'Teucras d'eur

Mainger s bien en erbe. [nayes?

Couper l'erbe dezo les pieds.

Les envion.*} no sont jéma rontonts.

Quand i pient Vp de TErccusion, les bics decheuuueut jusqu'à lè

I tire è Diu el e Dia. [mohhon.

Lcycua hûler le vent su les Iules.

I n'errire que v pi^^ ^ Dieu...

2« COMPARAISONS.

Franc comme baptisie.

Piein coninie i nieu.

Cbache comme i coucou.

Hho comme i tepîn.

Mélinou coniüio l'allouatte.

Maiffiir (oiiniie i cent dp kious.

Lonjc t uiuuR' i jo saus pain.

Fier comme eune wépe.

Golérou comme i loup.

Gras comme i cbin de bochi.

Gouyon comme lè lune.

Wette comme i peigne.

Saoul comme eune trrinfe.

EnifTO commp de lè siouye.

Eli'itc ( (iiiniic cnop obette.

Content comme i prime.

Conhhu comme lo loup biant:.

Boin comme lo pain.

Béte conune eune onye.

Boét comme i trou.

Saoul comme i pobnajn,

L'e des euyea de ehawatte.

En réte comtne i baudat

Cbainge d'opinion comme de

[chminhhe.

N'e-me pu ilc h' te qui heulal.

Ne vaul-me euiu; pipe de tobek.

Moyé comme eune sope.

Héglé comme i paupié de musique.

Méchant comme i diaie - comme
Rond comme eune dtrouye. [lè gàle.

Simpe omune boii^.

Prope comme quoette sous.

Triste commo i bonnat do nu.

Vabh comme i|ua\ve de i>oralte.

Roge comme lè cratle d i jeus.

Vif comme Fenloute — comme
[eune sope au lacé.

Vieu comme Hérode....
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3« PROVERBES.

Ça è Dieu et è mé. .

Torto por mé et Tiehh per to.

I iaut werder n'poSre po lè aeu.

Lè nut pottte oonsaye.

N'y e si piat motî quf» n'tivp «o mAte.

Ce n'a-nip krge que nurit 1 ouhioa.

Pli 1 0. pu qui vieut awor.

I faut endeuiier çou qu'an npeuye erui>«'x'hcr.

Lè mauvase eriie erat Tlanti.
*

Tant va lè diette au bacon queule s'y fa panre.

To cshin chesse de lèce.

Lè pu belle bacelle ne pleut Ix'yer que ç'quede é.

Chèque jtraiu de bié e sè pàye.'

Çou qu'il fa, n'a pu e faro.

Ghetto hhaudaye o pawe de l'auwp fronde.

Lo boiii Dieu envaye ile.s luihattes aux <,u que n ont pu d dents.

Euue pierre jetaye n e pu de quawe.

Ce n'a-me eune alloudtêlle que fa Tuvén".

Bonne renommaye vaut mieux que ceinture darnye.

Vaut mieux aller au munin qu*au méddn.

Téle an hante, léle an di vicimi»'

Çou que Dieu wède a bien wèdé.

Quf n'ntiye qjiVnne kinohr n'ouye qu'i wn.
LÖ tûiuie sent tojo riiéinnu

An n'sont cratlé que de merde.

Itt orne éverli eu vaut dousse.

b orne sans ergent, <^ i hédi sans diin.

Les saints ne sont-me honorés èheu zoos.

Si les biés demarent aux champs, les awoinnes n'en peuyent qae

Les hontous ont tojo pedu. [mat.

Au vallf' inf|ue qu'e i>p?sr' Vm d'Aubo,

Ksjn MMiK fî» ve(jui, h)nffe ellrnli" fa nieuri.

Ça don rnau d faro sonrti delô téreuiie biauche d'i sek de bréze.

I hèche lo diale pô lè quawe.

Ç*n'a-me lè vèche que hAle que bêye lo pu de lacé.

Vb chatogé s'coùté po ine ahneune.

id. ao ch&u bougne po in évule.

Qu'aime beun, chétie beun.
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I boiri lien vaut mieux que dousse t'èré.

N'y e-ine pire hho que Vqu qui ne vieutrine oayi

Feyens don boêre in âne qiiß n'e-me wu.

Je pflle, comme St-Poa, pè lè bodie.

Que s'senl jralou. ao grette.

Ça des pérales en Tar, austanl en empoûte lo vent

Ça chenr fie l^ fievive en chaud mau.

Qiuind an sein-ne çou qu'en vaut Taune, faut z'y matte lo prix.

Ne retivayeus-re nié lè chctte que dreut-me.

E lè nu torto les raus sont gris.

Uoocaâon fil llaron.

Fin conte fin, cè n'vaut rien po diè dobleure.

Vente enfenuné ne point d*araye.

Riré beun que riré l'dariein

Çott qu'vient <i'lè flute retoiine au tambor.

Ça fllf' niontru'df' ('i)rôs- In Hjiinon.

L'a Iraji là de fr;iiiiiiit'r ! •'t.Miip*' qiià Ifs hétes sont lieu.

N faut-iih* hit'uler U- cliamleule aux dou bous.

N faut-nie corre dou Ueufs è lè vaye.

Dieu e dit : Adle to je Vadiera.

N'a-me merchand que tojo gaingne.

Faut bette lo té quand l'a chaud.

L'orne propouze et Dieu diapouze.

N'y e-nie si boin chfau quo n trébeuche.

(Ihi'qinn so niti Ifs- viVhos «front hion wnrdayes.

(U>iiaii(' an rlont ><"• ronctif. ;m s'rDuclir.

Tout' les dioniiiis imiuiut ul è Koine. seulment faut les ciinnalih.

N'matteus-re mé lè clierrauwe devant les bieus.

Chb que bawe ne moud-me.

E jane so nid péret bé.

Eprès lè piauwe lo bé temps.

Eprès lè poinne lè jouye.

Trap îTiiitcr ciil. Irap ^n-ctter nut.

Ti< iivrr l>eun que tré beun.
,

Les écrits ça des mfUes. les ptiiilt« ru des témellaâ.

N faut-me païue les bieus pè les coûnes.

Qua les p&alee sont disses Tanwe bénite a fiite*

Quà Tvln a teumé i Jaut l'boêre.

Les pédants paieirt Témende,

N'y e-me si Idaire anwe que n'so trobenye.
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Lè poye ne deutrine chanter dvant FjaiL

Wéyott qu'lè gayssft a éttédmye, &ut qurale y maingeuflse.

Quand an son! rva les loups, i faut hûler én zoos.

Quiind an sont bcun i faut s'y Inîn.

Quand an veuve pnttcr pu haut que Tcul,

l faut farp i trou audsu.

An z'epprau-ne to les jo.

Ce n'a-noe l ébi que fa l'moiune, i lo repère scuhucnt.

Eine afchaeologiscbe Leistung in Metz Tor 368 lûm
Ton H. V. Sauerland, Trier.

AK- man im SeptcmlxM' Jahic.'^ ]')-22 -inllicli von Monligny

dus Kirchltùn S. Privai iii dti Naht) des heulij^en gleichnamigen Forts

(=Priiiz August von Württemberg) erbaute, stieas man bei der Fun-

damentierung auf eineii Grabstein mit folgender Insduifl:

M PVBLICIO. SEC
'

DANO NAVTARV
MOSiVLLICOR LIBEI

TABVLARIOtnOLVI
•AVGVSTALI.

Da der Sidn zur Zdt nidit mebr vorinnden ist, ktanen aas den

Sdiriftzflgen keine palaeographiachen Gründe für oder gegen die Aedit-

lieit der biscbiift gewonnen werden. Diese Àedithât ist zwar nicht

zweifellos , aber doch liöchsl wahrscheinlich und inshcsi »ndoro auch

dordi die Aussage de.s Metzer Chronisten Philipp von Vi<.'neulles , der

uns einen genauen Bericht über den Fund und dosten nähere Frnstrmde

als Zeitgenosse und Aii;.'cii/.euge lieteil. ausreichend vcrliiir;.d. ( ienii;iende

liriinde gegen ilie Aechlheit des Textes lassen sicli aucli aus ilessen

Wortlaute nicht ziehen. Letzterer wird von P. Charles Robert imd

Kené Cagnat in ihrem Werke: Kpigruphie Gallo-Romaine de la Mo-

selle (Troisième fascicule, Paris, 1868, p. 117) in folgender Form

bericfatigt:

M. Publiclo Soc[un]d[i]ano nautaru[m] Mosallicor[am] liber[toJ

tabulario 8evi[roJ Augnstali.
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Darnach ist der Denksteiii errichtet: «Dem Mfarcus?) Poblieiiis

Sfcnnflinnns. dorn Frei^r('la.«senen und Tabu In rins fd i. dem Kasscn^nnd

Schriftwart) der Mosel.schilVer und dem Augusliilisdien Scvii. »

Hoiilzntag^e wird es jedem fiihigen Primaner nicfit scliwer fallen,

mit Hülfe eines criitcn Hamibuches der Ilniiiischpn StaHts- und Pnval-

altcrtümer die iusehrift wenigstens im (ianzen riehlig üu le»en und zu

erkttren; damafai aber — vor 368 Jahren — fand dies sehr grosse

und zum TeO iinObonrindliche Schwierigkdten, wie Bich ans dem scboo

oben oirfthnteii} redit ausfllhrHchai und naiY«i BoKdite des Philqip

TOtt Vigneulles ei^ebt').

Um den Stein versammelte sieh eine Anzahl der gelchriest^

Personen der allen Reichsstadt. Zwpjon von diesen. n:1mli( Ii i!om

Stadtpfarrer .Van Ron^ior an der Kirche Sl. Croix, und dem Sladt-

jnnker Nieola.s <ic Heu. welche im besonderen Rufe der Wissenschaft

standen, gelang es endlich «à bien gmnl peine et en grau l difficulté»,

die InedirUI za entzUlnii und za «rkUran. Bül den ûrm Mamm, dem

praenomen, nomen gentilidum und cognomen, wurden ste aemlidi

richtig fertig, ebenso audi mit den bdden Werten: nautarum thxalr

liGOium; dag^en erklärten sie das n&diste Wort als: libero, zogen

dieses und ebenso aucli das Schlusswort augustaU als Adjecliva m
labulario, und so wurde lefzlorer zum «freien kaiserlichen Steuer*

emplanger » de très fninc retepvcur pour l'enipereiirl.

Die Hauptursaclie dic-i i fehlerhaften Deutung lag in dein ai^en

Missverständnis der Sclniii/eichen zwischen den beiden Woi len labu-

lario und Augustaü; die epigraphisehe Sclu-eibung llliJlvir für sevir

(Sechsmann), so wie der Begriff von «aeviri Augastales» als einer

von leiser Augustus geschaiTeoen und nach ihm benannten munizi-

palen Genossenschaft, welche al\jfthrlich aus der Zahl der (rddieren

und angeseheneren) Freigelassenen von den Dekurionen der Stadt er*

nannt wurden und hier als zweiter Stand eine Zwis( benstollMnjr 7.\\i-

schen dem Genieindorafo Hör I »ekui-ionrn und den (leriieiii(lebi"ir;z<'rii

einnahm') — dies alles war den gelehrten Mel/er Herren ilanials natiu-

lich ganz unbekannt, und so gingen sie hivv denn auch volüg in die

Irre. Die bdden Langstriche in der Form iQiilvi[ro] fiussten sie bddes-

mal als L, das ist ab Zahlzdchen flir 60; da dn horizontaler Quer-

strich über riVmischen SSffem im späteren Mittelalter eine hftufig vor*

kommende Abkürzung fttr die Zahl 1000 war, so erschien ihnen noi ah

•) Vgl. Hiiguenin, Les Chroniques (]f Metz p. 788—789.

^ Vgl. ]^Iouunseo, Römisches blaatsrecht, Ud. Iii AbL I, S. bbü 0.
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Âbkur/uiig für Luii niillia
,
deingemäss die ganze Form i als Ab-

kürzung fOr Inu milUa Ivi, d. i. 54056, und aus dem « tabulario seviro

anpisUdi > wurde auf diese Weise dn «recepTeur de bm mille et hn

lirres pour ranpereur». Die &4066 Livres, welche der so herausge-

dentelte kaiserliche Steuerempfänger «Markus Publiciiiâ Secundanus»

^Uiriicb aus der Stadt Metz erhoben haben sollte, bildeten nunmehr

einen neuen nnwidcilctrliclion Hewois für die Grösse und floii Hlanz

der Stadt zu rüuiisclier Zeit*). Junker Nicolas de Hcii. dci sicli ja durch

die {.dückliflu' Eut/ilTerun;; der lnsrhril"t ein hesoniUn - Vcr<li<'iist vv-

worbt'ii iialU-, bat sich die liruclistücke des Denksteinea aus und liess

diese in einer Hauer seines Hofes, «zum ewigen 6edftchtids> einmaumk

Ein Aitar der Roma mi des Angnstns zo Metz?

Von Dr. Ollo Adalberl Hoffmann, Metz.

An jrl(>i( her Stelle*) und /u «/leiclier Zeil mit dci- Vicloiia v(»n

Sablon-l winde im .lalire 1881 das Fntguienl einer Kugel ibe/.. Hall>-

kugelj gefunden, das in seinen Grö.ssenVerhältnissen ^Durchmesser cc.

0,&0 m) und Material (Jurakalk) mit der

Halbkugel abereinstimmt, welohe der erwfihn-

ten Victoria «Julia» als Basis dient. Diese

Uebereinsümmung ist so auffallend, dass der

Beschauer, der die beiden Monumente neben

einander liefen sieht, versucht ist anzu-

nehmen, das Kii<fellVagment (No. 306 des

Katalogs; sei eben die un der Kugelbasis der

Victoria fehlende vordere Hälfte, und dies

um so dier, als dem Kngelfragmente ein

linker Fuss anhaftet, wfthrend an der Vic>

toria eben der linke Fuss abgebrochen ist.

Dem ist indes nicht so, wie ein weilerer

Bück auf die Einzelheiten der beiden Stücke beweist : das Eine aber

ist zicndich sicher imd bereits von Fritz Möller') vermutet worden,

dasa beide — Victoria und Kugelbruclisltick — Teile eines grösaereii

Altar des August ns ru Lyon.

(Kahrseito einer BronzeniUiue dea
TÜMrin, QDtaaiil. pLVl,«.)

*) Parquoy on peut cognoistre et entendre combien graut cfaoee ait esté

du passé de celle tant noble et fameuse cité de Mets.

') Yergl. Westd. Korrenp. II,
i>.

2û5 und 28a. *) Wosld. /.(g. I, p. 291 ff.

S) WeeUL Korrtfep. II, p. S88.
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benkmales bildeten, und da.ss dir Fijmr. lie :mf <l<'r Kugel No. 306

aufstand, ein.st das Gejienplück zu di.! \'i< tniiu bildete.

Müller hat bezüglich der Gruppieruiiii beider Mouuiueutc auf die

ReoonslrucUon des Vemistempels zu Pompeji <) nach Mazois verwiesen, wo
ein ähnliches G^nttber zweier Statuen anj^nomraen ist, ohne sidi

fiber den matmasstichen Charakter des MeUser Monumentes zu äussern.

Und doch, glaube ich, bieten unsre Trümmer mehr wie einen Anhalts«

punkl für eine — wenn auch inunerhin nur mutmasstiche — Rekoo'

struetion.

Die erste Frage ist die: welcher Figur gehörte der linke Fuss

au dem Fragment No. 300 an?

Man wird zunächst un eine gleiche Victoria denken, wie bei

No. 904; wenigstens scheint die mit Krelubindem geaerte Kugel, auf

welcher der linke Fuss au&teht, bierf&r zu sprechen. Nicht unerwAhnt

darf fireilich bleiben, dass, während der erhaltene Fuss der VicfaHia

ganz unbekleidet erscheint, wie meistens an s^ehwebendt n Sie;:*' -iottinneD,

der Ftis« un No. 306 sorgHillig sandaliert ist; am Ii ist der Fuss an

Ko. 3ii6 etwas grösser, als der dor Victoria, indes die Gnissen-

uiili iHi hiede sind nicht derai li<i. dass nian den ersteren deswegen für

einen MäiiiKiluss halten ntüsste; es ist iramerlnn möglich, dass diese

Abweichung eine zufüllige war. Auffi^Ilender sdion ist der Umstand,

dass der Fuss an No. 806 auf der ausgestreckten rechten Hand eines

kleinen Amor aufeteht, der in Relief an der Kugel, bez. Halbkugel an*

gd>radit ist : ohne Zweifel ist hierin ein bestimmter Gedanke ausge-

sprochen, auf den wir weiter unten zurückkommen werden.

Hält man trotz v <npben gekennzeii lincli ii Alnveichungen daran

fest, dass auch No. *{t.th wne Victoria j;*'tr:it:i'ii liah»'. so erhebt sich

die zweite Frage ; ua.s kann es für ein Denkajal gewesen sein, das

zwei schwebende, sich gegenseitig entsprechende Victorien aufwies?

Wenn man die beiden Victorien nicht etwa als blosse architek-

tonische D^orationsstacke betrachten will, was nicht wohl angeht, so

erscheint diese merkwürdige Zusammenstellung zweier Rundstalnen

von Siegesgöttinnen vor allem an einem antiken Denkmale: das ist der

Altar der Roma und des Augustus zu Lyon.
Die Gestalt dieso- hoHihmlfn Sakralmonnmonts erhellt mT? viH-

fachen Mnri?:ef< besoruln-s üt*?s 'J iliciiiH. naeli ilmen Monfalcon seine

Rekonstmkliuü desselben entworfen hat.-; Ilen mächtigen Altar, wel-

•) <\\\]A iin.l Konor, p. 401. Fig. :+14

8i Sietie dieselbe u. a. bei Doruy-Hertxberg, G«8ch, d. röm. KaiserreicJ»»,

Band 1, p. 139.
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chen Drusus im Jahre 14 vor Chnsto im Namen A'on Gallia Coniala

weihte, zierten die Statuen von 60 galUschen Völkerschaften, die

sich um das Ibaptbild des Äugnstiu oder der Roma, wahrscheinlich

aber beider, gmppierlen. Flankiert wurde er« wie das auf den Münzen

deaüicfa erkennbar ist, von zwei mit dem Altar nngefthr gleich hohen

Sftolen, welche von zwei grossen schwebenden Siegesgöttin-

nen gekrönt wnrden. welohe nicht nach vorn, sondern sei tlich nach

dem Altäre zugt'wciulut war t n. Da aus dem Berichte des Strabo nicht

ersichtlich ist, ob der Altar die Statue des Kaisers oder die der Roma
trug, so ist es, wie wir schon andeuteten, nicht unwahrscheinhrh,

dasa die Bilder beider hinter oder auf dem Altare standen, wie beispiels-

weise ûer Altar des ApoUo Patathiiis drei Statuen, die des Apollo, der La-

tona und Diana aufwies. Jedenfalls scheint mir die Profilstdlung der bei-

den Siegesgöttinnen, sowie ihre activ krönende Ffaltung darauf hin-

znwf'isen, dass die eine den Kran/. In z. die Palme über dein Kiiiser,

die andre über dor Rnrna ^rchalten hat, wofür «ehon Hie scltcnr Er-

fscheinnn*^ «pri( lit. dass (iit scllte Göttin in Leben^^oüso au ein und

demselben irlkulptiiriiioiuimriili' doppelt auftritt.

Interessant ist nun ein Veigleich der Metzer Fragmeute mit dem

Torgezeichneteii Schema. Zunächst geht ans der Basis der Victoria

mit Sicherheit hervor, dass die Göttin auf einer Säule — richt^r

vielleicht auf einem Pfeiler — eifaöht gestanden hat IMe etwa

0J6O m im Durchmesser betragende Halbkugel, auf der die Grittin steht,

schliesst mit einer quadratischen Plinthe von 0,54 m nach unten ab,

die bei einer Höhe von 0,10 m noch deutliche Spuren von Klaiintior-,

bez. Zapfenlöchern zri^rt. Die Figur st«nd also — wie die Viclorien

von Lyon — enlsveder auf einem Pfeiler, oder auf einer Säule von

gleich grosser Knao^latte wie die Plinthe auf. Ebenso ist das "Veae-

hältnis auf den llfinzen: die Pfeiler, bez. die Säulen zeigen durchweg

ungefiUir dieselbe Stärke, wie die Standflächen der Göttinnen.

Dazu kommt folgender bemerken.'iwerte Umstand. Bei genauerer

Prüfung der Einzelheiten ergiebt .sich einmal, das.s die Rückseite der

GcUlin ziemlich fh'Khlijr skizziert und roh ausgefidirt ist. ein Hinwei?

darauf, dass die ï'v^uv so stand, dass sie von hinten nicht betrachtet

werden konnte. Sic kann al.>io nicht wohl im Freien — rings umgeh-

bar — aufgestelU gewesen sein, sondern uuiss im Hucken durch die

Wand gedeckt gewesen sein. Dodi damit nicht genug. IQcht nur <fie

RQckanflidit, sondern auch die linke Seite der Victoria weist

minderwertige Arbeit auf, wenn auch nicht in dem Masse wie

die erstere. Während der Chiton rechts m tief nusgeholteii Bauschen
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und sdiarfem Faltenwurf das Bein umspielt, ist er auf der linken

S^te viel einfiiidier modelliert und nur eben pflichtmBssig auage-

führt. Daraus ergiebt sich, dass die Figur seitwftrta, in Profil*

Stellung angebracht war, dass sie also — vom Be^schauor aus von

links tirtfli re(-hUs — der zu Fragment No, 30t) mutmasslich {jehörig«i

Victoria entgegen schwebte, genau wir (Hos nm AUnr zu Lyon der

Fall ist. Das wird bestätijsrt dnrr-li Nik '.KW>. Ah dic-rm liaibkiigel-

liagment muss diejenige Seile nacli vt>i ii dem Lkiscliauer zugewandt

gewesen sein, welche das Reliefbild des Amor aufweist. Der Fuss am,

weldier auf der ausge^treclcten Rechten des Eros steht, ist ein lin-

ker und seigt mit seiner Aussen seile nach dem Âmor, das h^t
oadi Torn. Folglich muss die Figur, zu der er gehörte, so gestanden

haben, da.ss sie dem Beschauer die linke Seite zukohrtp. inii^^ekelirt

wie die Victoria No. 304. der sie flotnnacli das Gesicht zuwandte

1)n>! ftllf's mnf'h! den Schhiss höchst wahrTheinlieli. dn<? rln' hruivu

Viitoiu'ii Metz einem Altar dor Itriina und de.-- Aiiuii-tu.>

angeluirten, der der berühmten Ara /u Lyon mögiiclist genau nachge-

bildet war. Das seist 'also das Vorhandensein des Kateerkultus auch

in MetK voraus, ebie Annahme, die ausserordentlich naheliegend ist,

wenn man bedenkt, welch rasche und eifrige Nachabmimg das BeHsfiA

von Lyon in Gallien und Germanien, sowie im i^nzen Reiche gefunden

hat*). Wenn da.«; enift riite Köln bereits im ersten nachchristlichen I)e-

cennium eine solt he Ara Autnisti aufwies u?iil liie-clbe mö5rlichenvei.si'

schon jahrelang.' Ix srt.ss, .so ist mit gi'osser Wahi>.( iK iiilirlikeit »riziint'h-

merï, dass die im Frieden der Provinz an der grossen lleeisUus.se Lyon-

K('>ln wohnenden Mediomalriker dem Beispiele von Lugdunum noch früher

gefolgt sind, als die Ulner an der fiussersten Ostgrenze des Rdchs, und

man geht vielleicht nicht fehl, wenn man diese Erriditnng von Kaiser*

altaren vomännUch mit dem fafiufigen und längeren Aufenthalte des

Dru sus sowie des Augustus selbst*) in die.sen Gegenden in Zusam-

menhang bringt, welch erslerer ja mich die Ara zu Lyon geweilit halte.

Mit dieser Antialime eines Augustu.sallars zu Mot^ vereinigt .sich

aufs glöcklichste ji nr im .lahro 184H in der Nähe der LiincUe d'Arçon

gefundene Inseln ill \^Kalalogi\o. bi)), welche von Wasserbauten berichtet,

welche die Sevlri Augustales, ausführen Uesaen. Dieses Schrift'

monument bestfttigt, dass es in Metz Augustuspriester gab, wem

Bereits m den Jaiiren 1—4 n. ('Axt. errichtete Domilias AbenoUarbiu

einen Altar des Augustas am rechten Ufer 4er Elbet
2) V.ä würden also besonder» die .Iniire 11—8 v.Chr. iQ Betracht kommen;

in Jahre 8 war der Kaiser seUwt noch räunal am Rheine.
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sie îinrh ülx i das Zeitliche keinen näheren Anhaltspunkt '^'PwfHirt.

Die Vietoriasäuien No. 30i iin<1 306, die an derselben Strlh getunden

wurden, dürften in Verbindinm mit dieser insclirifllichen iNoU/. du» Vor-

haDdensein eines Augustusterapels*) in der Nähe derLttnette
d'Ârçon sehr wahrscheinlich machen.

Nach Zangemeister gehört die bschrift No. 80 etwa der Zeit

Trajans an. Dhhs die Gründung des Aujïiislnsheiliglnms in Ifetz

wahrscheinlieh schon im ersten vorohristlic.hen Jahrzehnt er-

folgt ist, lepen, wie wir oben antredeutet hnbru. flio jieschiclitlichen und

zeitliclien Verhältnisse nahe. Dafür mrichle u ii noi.'h eiu weua auch

gerin;^fügiges künstlerisches Moment gellen<i machen.

Was soll der Amor an der Halbkugel No, 300 bedeuten?

Bekanntermassen erscheint Amor als Sohn der Venus, der Stamm-
mutter des julischen Geschlechts, Mufig an BüdweAen des letz-

teren, so TOT allem an jener berijüimtesten und schönsten aller Augustus-

statuenim Museum des Vatican. Kochst wahr.scheinlich soll er auch hier

einen Hirnveis auf die p^UtUche Abstammung des Casars geben, indem

CI (lie Victoria, die auf seiner Heditf^n schwebt, als llall^•tWittiîl des

julischen Kaiserhaus! s kcnnzcicluien hilft, als jene gesclutiiUiche

«Victoria Julia», welche Augustus in der Curie des Senats hatte

aufstellen lassen. Zu dieser aus den Münzen bekannten Victoria [lassen

auch die eigentümlichen Kreuzbänder, welche den Globus Überziehen

und die bezeichnender Weise an dem Globus der anderen Victoria

No. 304 fehlen. Nimmt man al.so an, dass der Altar die Bilder des

Kaisers und der Koma tretragen lialic. so würde die Victoria No. 30ü

zu Häuptcn dr-s cr-lcrcii. die Siepes^tiltni Xo. 'W4 iifier der Roma scliwe-

bend m denken .>ciii. mit atulcrn VVorli-n wurde die (iiiltin Ronia icrhts,

der Kaiser Uiiks gestunden haben, wie dies an und für sicii walu*-

scheiolich isU —
Unter den SkuIplurtrQmmern, die mit der Victoria zu Sablon ge-

ittüden wurden, befindet sich em etwa lehena^sser Kopf mit Lorbeer*

kran^ (Katal. No 320 b); leider ."^ind die Zfige so abgestossen. dass

eine Enty.ilTerung derselben nicht mtiglich ist; es ist jedoch nidit un-

denkbar, dass man in «letiiselben den Kopf des Cäsars zu erkennen

hat, der die Ara Auguäti krönte.

>) An einen Tempel möchte ich deswegen eher denken, als an einen im
Freien siehenden Altar, weit der gut erliall« ti<^ Zustand, die urspriingli' In- Tîi-ma-

luug der Victoria, sowie die ungleiche Autifuhrung derselben einen Standort im

Freien nieht wohl aimefainâi lassen.
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Vefzeiduiis in det S&ininiung Merdol befindbdifiit

geschnittenen Steine.')

Von Dr. 0. A. Uo ffmann, Mete.

1. Geschliffener Bcrgkrystall. oval, 17 mm lang, 13 mm breit

Kopf des Heirkule«, im Charakter des R Fiameae. Voi^

sOgliche Arbeit.

2. Milchsteiu, kreisrund, flach gcschliffeu, 14 lum Durchmesser,

mit dem Mde eines Salamanders. Am Rande abgesprengt

8. Rauchlopas, oval^ 15—lômmlai^, 12 mm breit, anten ab-

gespr^igt. Obere Fl&ehe, leicht gewölbt, zu kleinerem Oval

abgeplattet. In letzlerem Bild des Augustus als Mercur;

dersclbo <[[/.{ vdu links nach rechts auf einem schernclartijron

Sessel, im ih»ar den LoiImti'. in dor zuHickgebogencn K( < titcii,

über die die Chlamys liciubliängl, deu (jadueeus, in der vur-

gestrecklen Linken den (ieldbeutel. Der Charakter der Figur

erinnert lebliaft an die Erzstaluette des Hermes'Augastus im

Museum zu Rennes; veq;l Gazette arcfaéol. 1870« pL 86

u. p. 166.

4. Weisslicber durcbsichtiger Glasflass, (?) flach, oval, 13

mm bog, 10 mm brdt Vogel , Ton bnks naéh rechts auf dem

Rande eines bauch^ien, gerippten ('<
« f.i s s « s mit 2 Kugdfttsaen

sitzend, aus dessen rechtem Endo < in Mohnkopf auf langem

Stengel herauswächst. Gute Arbeit

6. Schwarzer Achat, konvex gesdmitten,oTal,oben abgesprengt;

jetzt 13 mm lang, 11 mm hrt il. Zwei traubenartige Gegen-

stände, parallel an je einem Stiel von einem Querholze herab-

hfinjrf'ntl: übrr letzterem Vogel (?); zwischen den Trauben

(oben und nntcnj 2 kugeliormige VerticfuDgcu. Erklärung

unsicher; Amuict?

'} l'cber t utidurl, Krwerbung elc*. gilt dasselbe, was Friderici in der Ein-

leitung Mines ll{iiizv«rz«ieliDbMi Seit« 378/7S Ober die MDiumid sagt
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6. C4arneol, von schönem Feuer, oval, fast rund: 9,5 mm lan?,

9 mm breit, flnrli ?psf hnittpn. Hrf if, von rechts nach links

sitzend, mit erhobener recliter Vorderlatze.

7. Aquamarin, oval, 9 mm lang. 7 mm breit, flacli. nach unten

.stark ab}fe.sclirä«rt. befiederter Pfeil; sehr dürftige Arbeit

8. Malachit, düpp)elkonvex geschnitten, oval, 11 mm lang, 9 mm
breit; ÜbciflrM'hc 9\i\rV zerfressen, diiher dir Zeifhnung sclnvfr

erkennbar: anscheinend nuiniilii he luu-kte Gestalt, stehend,

den rechten Arm eingeslQtzt, dt u linken ausgestreckt. Ver-

mutlich stehender Mcrcur mit faduceus und Beutel.

9. Rauchtopas, oval, stark k'jijvcx gcsrhlilTcn, 12 nun lang. 0 5

mm breit; OberUäche selir zerfrcsscD: soviel erkeuullich xwci

Krebse.

10. Schwarzer Jaspis (Vj, rund, schwath konvex geschliffen;

lü mm Durchmesser, am Rande rechts abgesprengt Vermutlich

Schulterbild der Isis.

11. Sardonyx oval, flacli gesciüiffcn; 13,5 nun latig. i>,ô mm
breit. Zwei Lagen: hellblau und dunkelbraun; in ersierer

schlichter männlicher Ptofllkopf, anscheinend des älteren

Drusus oder des Germanicus Âm Nacken nach rück-

wärts eine Lanzenspitze (Âehre?). Gute Arbeit.

12. Graubrauner Achat, rund, fast zur Hälfte abgebrochen;

10 mm Durchmesser; die leicht konvexe Oberfliiche zeigt eine

gebückt stehende, nackte Gestalt, das rechte Bein auf eine Kug(»l

gestellt, in d« i i « rhten, vorgehaltenen Hand eine Blume (?) hal-

tend. Arbeil uiinderwertig.

13. Band achat, oval, flach geschUffen, 10.5 mm lang. 8 mm breit.

Die T-ajrcn ?ind (jner dnrrh>r!ini1tcn : durch d<ni niilfhweissen,

undurchsichtigen Stein setzt .>>ich eine Wtiulich-weisse, durch-

scheinende Lage, in welche der liiuupf eines Stieres ge-

scbnilteu ist, wälirend der Kopf einerseits, Beine und Schweif

ende andmseits in der undurchsicht^jen oberen und unteren

Lage stdien. —
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Bescrii»tioii d'une série de monnaies recueillies par M. l'abbé

Mei'ciol dans leà environs de MorviUe-lès-Yk

Par Edmond Fridrîci, MeU.

Le lalige plateau qui sépai^ la Seilte de «m affluent, la Petite»

&eillc. ciiii * Hampont, Château-Salins et Marsal, était autrefois couvert

d'efiaisses forêts, et les belles prairies qui s'étendent aujourd'hui à «es

pieds formair'tit ih' va«trs cf profonds niîirni'^*). Forêts et marais

attirèrent. (]> < It > lemps lus plu*' rcciilrs. lii s huuimeä eucoi'e îutuvag^

qui y trouvin iil des refujres peu uih i.s.-ibks.

A ces preuiiers haiiitanls eu auccédèrcnt d autres à demi ciTilisés

qui, à leur tour, fireot place à ceux qui ooeupaienl le pays lors de

l'arrivée des Gaulois. Ou rencontre eoccm un certain n<»Dbre d'en-

foncements, d'un mètre au plus de profondeur, connus sous le nom de

mares ou marddles et qui ne sont autre chose que Tonplaoement des

huttes on «••ibiiics convortes de pjiille ou de roseaux que ces derniers

avaient I habitude d'abriter sous k couvert des bois, pour éviter la

chaleur').

Lors de la conquête roinanie, entre 57 et 53 av. J.-C. Caesar et

ses lieutenants durent occuper les hauteurs qui nous occupent, et Veat-

placement oit se tenaient les assemblées des guerriers gaulois servit

sans doute de lieu de rassemblement aux légions. 0n camp letrandië

permanent fut établi à Tendroit appelé Uaut-és-St-Jcun . p(mr assurer

la sûr(?té des voies de eommuni(;ation et la perception des impôts. U

surveillait en même temps les ponts établis, pour le passage de la

Seille. à Marsal et à Châtrau-Salins.

Sous la protet lioii de ce point loitilié, et dans son voisinage,

s'élevèrent des métairies gallo-romaines dans la conâtructiou desquelles

on paraît avoir ap[)orié un certain confortable et qui furent sans doute

prospères jusqu'au moment oîi les Fhinks, profitant de la décadence

de Tempire, s'emparèrent de la Belgique seconde (486). Dans les siècles

1) La SaiUe «oule entre Liodre et Salonnes, soit sur ua parcours de 30 km,
à la surface d^un marais profond que Teau enraldsaail périod^toement avant l«8

rcctiticalioiis apporU'es an til de la rivière et la « rf'rttinn i^o lYîan? de Lindre qui

uut lieu vers la lin du Xill« i^iècle d'esl dans ce i»ol mouvonl qu'ont été éUûiits

lea hnquetagc$ de Maniai. Moyenvic, Vie, Rarteconrt «t SalflooiMt.

«) Uiesar. Liv. V, eh. XLUl, et Uv. YI, ch. XXX.
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suivants des invasions ruinèrent a «lilléreules rtpri.>?e.s la vallée de la

Seille et, en 1443, le village de MorvUle-lès-Vic reçut la visite des

EconAeurs qui le détraisirent presqu'entièrement

Le chmtianisme parait avoir pénétré dtez les Leuct vers la fin

du IV* siècle; il fiiut sans doute fixer à cette époque la destruction des

iddes païennes qui ont dA occuper les einplacemeuts actuels de Ter-

nuüi{2:e St-Jean et de la chapelle de Virival.

M. Merciol. n<nnm»' curé de Morville en 1864 et dé<«'(i<» le 3

octobre 1889, a recueilli avec soin, pendant son séjour dans cette

paroisse, tous les vestiges apparents <le l'antiquité dans la région qui

l'entourait et notamment une grande quantité d*outils et d'armes des

ftges de la pierre taillée et de la pierre polie. «Grftce aux observations

«exactes de cet explorateur» on peut se iaire une idée de Tindustrief

«du mobilier et pres(|ue du fçenre de vie des anciens habitants du

Saunois à l'époque néolithique').» Tue partie des collections qu'il a

ramassées est déposée au Mn^f'-e Lnrraijt. à Nancy: le re^tntif ;i. par

l'interniédiaire de M. l'abbé Paulus, été acquis pour la <licHcll>'!)aft

liu' L»»lhring:ische Geschichte und Altert uinskunde> de Metz. On trouvera

ci-après la description des monnaies gauloises et romaines qui en pro-

viennent; elles ont, pour la plupart, été récoltées sur remplacement de

Fanden camp du Hm^e-S^ean*).

GAULOISES.
Nemausus (Nîmes).

1. DiP. DIVl V. — Tôles adossées d'Auguale et d'Agrippa. La itMe d'Auguste est

m» et tournée à droite; celle 4*Agrippa, ceinte ée ta couronne roetrale,

loamée à gnuche. Un grcnetis environne lc> tout.

R - f'OI . NKM. — Crorodile, lonrné à droite, ndoss*'« k un palmier

dont leH branches sont ornées de bondulettc» et In ba»e de deux petites

pdmei. ChreneliB an ponrtodr. Brmue, — DiawiHre^ S6 wtm,

2, 8 Mt>itiés de pièces semblables au n" 1
*

4, Ö. Fragments de pièces semblables au n'' 1 ,
rcprésenlaal l'un le quart de la

monnaie entière: l'autre brisé â'nm fa<*on arbitraire.

») F. Barlbeleniy. — .M^m. do la Hoc. d'Ardu lorraine, Nancy, 1889. — p. 240.

I) Ces monnaies laissent en général beaucoup à désirer ao point de vue de

la COBiervation; les parties effacées sont indiquées entre parenlhè-< -

») On tt-Diivr fn'i|iif'mtrienf des monnaies inipZ-riales coloniales de Nîmes

qui ont été coupées en deux, de manière qu'U y eût une tête sur chaque pailic.

C'était sans doute une muiière de multiplier les divisions voi^ires. La division

par quarts se xenoontre plus rarement.
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6. Variété dn ti<»l. ^ OIP.DIVll (wk),

11.: nOL.NsM. (N et F. arrnVs.) — L'ar<»le qui se trouve au-do--Tis

des narinea da crocodile est d'une proporU<m exagérée. Br. — l}.==iH mm.

7, 8. Moitiés d« pièeea aux rnftmea typ«i. Travait jim barbare. Vw» d^éllas ett

coupée en travers des figures. — (DlVIl pour DlVl F.)

9. Munies types et U'>:rnil. s Br, — D.s:21mi».

10. Moitié d'une pièce au mùinc droit que 1«» précédente».

Rî Le crocodile est attaché an palni« par one chaîne; la palme

principale est ornée d'une couronne de fenDlage qae maintiennent des ban-

delettes. — Travail plus soigné. Br. — D. = 2ti mm.

11. IMP.DIVI F. — Tétet» adossées d'Âugusto et d Agrippa. La léte d'Auguste

est toomée à droite et lanrée; oeDe d'Agrippa, kmnée à gauche, est ornée

de la couronne mstrale. Grcnetis au pourtour.

Jt : COL.NEM. — Type habituel. Br. — D.=:SI6tm.

12. Moitié d'une pièce aux mêmes types et légendes que le n" 11.

Br, — l>.a;a9sML

Lagdunum Copia (LyonX

18. CAESAR PONT.HAX. — Téte d'Augnste, lanrée, à droite. — Grenetis an

pourtour.

H.: ROM . KT AVti., k l'exergue, au-dessous d'un autel dont le retable

est orné de baü-rcliofs et sur les cùtés duquel sont des colonnes supportant

chacone une statue de la Victoire. Ces statuea se Cont faoe et teodent des

couronnes de reuilla<;p au-dessus de TanteL Sr. — D. = mm.

14—17. Mêmes type» et légendes. Br. — D. =s M mm.

Vi, Mêmes types et légendes. Variété à flanc très-mince. Br. — D.is^X mm.

IB—fil. Mêmes types et légimdes. Variétés. Br. — D. s iS shs.

22. M''inr- types et I('>^"nr1r= ].<: - Victoire!-' pincöes *^ur les colonnc« dp Trintel

tieimeut chacune une étoile au lieu de couronne. — Monnaie fourrée et

dnnt les bords ont été refoulés.

S^f 2^ Fragments de pièces semblables aux précédentes; l'on de ces Ikagmenls,

^•'>r< <' Tiin (rou, représente la moitié et l'autie UH peu noiUB que le quazt

d une monnaie complète. Fiance minces.

S5, 96,») [CAESAR AVQVS)TVS DIVI F. PAT(ER PATRIAE]. — Téte d'Auguste,

laurée, tournée h droite. — La légende est écrite lif liroile à fauche.

Jt.: ROM. ET AVG., «ous Tautel de Lyon. Urenetis au pourtour

Br, — 2). — :J.> mm.
TI . CAESAR AV6VST. F. IMPBRAT. VII. ^ Téte de Tibère, lamé» et

tournée à droite. — tJrenetis nu pourtour.

a. : HOM . F-T AVG.. soiw l'aulel de Lyon. Br. — D. = M mm.
82—84. Mêmes types et légendes. Br. — D. ~ 18 à l'j uitn.

*) Les n"* 13 à 26. au type de l'autel de Lyon, ont été frappés sous le règne

d'Auguste, vers Tan 10 de J.-C -~ Les suivants, n^ 87 à S<, eoos Tibère, entre

les années 14 et 'M. Ces modiniies se rencontrent d'ordinaire sur les territoires

autrefois habités par les Gaulois ut presque jamais «n Italie; elles ne paraissent

point émanées de Tantoritè directe des empereurs et doivent avoir été frappées

A Lyon, n se peut cependant que les phis grossières soient des iniUtieiMK fa-

briquées en d'autres localités des Gaules.
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Helvetii.')

Orffetorix, chef.

H&, ^ÂTRJLLl . F.] — TAIe jeune, imberbe, rliriili'mi'o, lournAo à gniif ho

JL: [ORETIR.J — Cheval galopant a gauche; nu-dcssouti, un liaupliui?

toané à droite. ArgtnL — D.mm îi mm.

?

8Ô, 87.*) BottM, lonmés dus le même eens, de trois ehermux, ou de trois hippo-

campes, ^rnvitnnt autour d'tme sphère on d*im aiOMlet pointé. — Grenetis

et ûlet «aillant au pourtuiu'.

R,'. Trois dsnphlns» imbriiiués en quelqu« aorte Vnn mr l'autre, eîr-

culant «tttoar d*aike sphère ou d*iiii anaelet pointé. — Gtenciis et ßlct sali*

tant m pourtour. Botin* — ß,^17 et 19mm,

Sequani (Franche-Comté).

38. Biicr&ne') accos^té de deux S opposés, 32i au-dossus, un rameau formé de

foatre smielets pointés. — Filet saillant an pourtour.

B,î Ours, à droite, rongeant un objet oblong et courbe, qui i<embte

un fteia ~ Qrenetis et rebord saillant au pourtour. Pot. — U.s^âOnm

AMbaekta^ duf»

89. [AM]RAr.T\ S. lUi< r^np ; au-dessus un pentagnuDine ou étoile à cinq pointes.

— Greneli» au pourtour.

JL: Aifle de face, la tète tournée à gauche et les ailes Bemi-Aployéee,

iI,iT]» une couronne formée de stries s*appuyant apr^-s le c<n !• Mui limite

le champ. Fabrication grossière. Potin. — U. = 18 mm.

40—43. AMHACTVS. — Bucräoe; au-dcssu» un penla^rumuie. — Grenelis au

pourtour.

R. : Aigle de face, la It^te tournée à gauche, les ailes semi éployées,

dans une couronne de feaillage, (laurier i>>. Br. — J).^ 15 à 17 mm.

44» Q . DOCI. - Téle casquf'-e, A gauclio, (Pallas?). — Grenelis au pourtour.

Ji.: Q . 00[CII SAM . F.]*j — Cheval, dout les reins sont serrés par

un lien, courant i\ gauche. Argent. — D. b H mm.
46—47. Variétés du numéro précédent. — L'une d'elles porte au revers: (Q.) DCI

— SAM . V. 1,'0 iii inqn.mt >\.\.\\< li; innj DOr.î
. est placé en dessous de la

légende, à côté de la iuiiilie ilu » heval. Ara. ™ Tf. = à 14 mm.

') Peuple celte qui babitnil i iitr'- !i' nifitit .liitn. 1'' l.ii' Léman (lac <\c '!(•-

nève), le KUône cl le Rhin jusqu au lac bngontaïus (^lac de l.onbtancu). Leur pays

oocreependait ainsi à la partie ouest de ta Suisse.

*) Monnaies in<-erlainps, anépigraphe» de la Gaule Lyonnaise. Voir Dm-halnis.

ti" Ö15 de la Dc^icription des Médailles gauloises du' C^inet des Médailles de

France, à Paris.

*) Tète de bœuf de fkee.

^ QMMNf {ou guMîft) OOGunie SAlletafié (ou SAMutoK) FOm,
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T(Hjirijc, chef,

48. T06IR ... — Téte growière, i ganche. — Grenetis an pourtour.

Ii.: — Cheval coorant à gaucha ; soob ses piadi S accompagné

de globules. Arg. — /).=» i^NiM»,

49. ... — Tête casquée, tournée i\ gau< he. d'un travail trè»-barbare.

R.: ... C^wral courant à gauche ; aooa ms pieds S sans glolmlaa.

Pol? — Ii, SS U mm,

Ambarri? (Saône).

50. ... — Tf'le casqu/'O h drnift»

11.: ... — Cavalier courant à droite, le manteau Hoitanl et ta Innce

en arrCt (In'^'itton des deniers consulaires an type des Dioscures).

Atf» — D.^IS mm,

ßiM (Autun).

ôL Téte de Pallas? casquée, à gauche. — Grenetu au pourtour.

iZ.: KAA — Chetal ooorant à gauche; devant lui et an-desens

un point Arg. — D. s lOwam.

fis. Même type.

11. : [KAA\EJOY.^) — QievaJ courant A gam hc. Sons la h-cndc.

uii trait Arg. — D. =s wm.

68 - 66. Ufimes types. Sous te cheval, Atf, D. — à 13 wm.

56t 67* Mêmes types. Sous le venire dn cheval, une rone k 4|natce rayons an-
dessus d'un r\. Ar§. Â.'b li â îâwm.

58, 59. Variétés des précédentes. Arg. — J). = Vimm.

60. T^le fie Minerve. c.TS(]ii>'r . tournée h ^'miflio; d nis !»• rhauip, à droite, im
iu>lre dont riulérieur est évidé. — Geuelis au pourtour.

Jt.: Cheval courant à ganehe; [vis^à-via son poitrail, V-]; an-desons

de lui, une toue à qustre rayons. Arg, — mm.

(il,*; 6d. Tête de Falln.s, casqué»^ tt iouriié«i à gauche. — Grenctis au pourtonr.

K: Cheval galopant à gauche
i
un annclet au-dessus du cheval et un

au-dewous. Awg, — D.ss läwm».

68. lloitié d\uie monnaie semblable.

64. Même tête de P.-illai^. à gnu<-he.

lt.: Ciieval galopant A gauche; sous lui, un globule dans un annelet;

vis-ù-vis un autic globiUe aussi dans un aimulet. Ce dernier est relié au

corps du cheval pat un traiL Jrg. — D.sssî4 wmt.

66, 66. Variétés des précédentes. Travail barbare. Arg. — D.^ t3 H 18mm

j Légende correspondant & CeUe9-£kktem oiDur^Eiuem, d après M. de Saulcy.

') Les n* 61 A 66 appartiemient h une peuplade voisine des Eduens ou des
Sequanes.
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Arverni (Clermunt).

67. [EPAD.] — Huste H<> ffimme. n drfiil«, (sans dout^ la déesiM Roma), m euqoe
conronn«'' de lanripr. — fJrpn<»(t« an (murtour.

E. : Guerrier gaulois roirumisé, debout, Lourné à gauche, tenant de

la nain droite nne «nséigne militaire à mèdailloiiB, mtmi« d'une paire d*alle»

par le ban; de la main gnuche, il ae COUTTC d'un bouclier rond et s'appuie

sur une hasle. Son <'«j>i'i-' . suufrnne par nn rfinluion pa<5»'' «ur î'rp.Kilo

droite, se voit en dessous du bouclier; des jainbiores, ocrcaf, prQU>gent le

devant de ses jambes. A ses pieds, un casque de face, orné de sa eritta.

Arg. ~ D.sslSmi.

Bituriges (Aquitaine).

Skiiimaritts au SUmabktSt chef»

6ft SOLUtA. — Tête barbare, tournt't' h gauche.

H.: .. r.'ii v.'il nit 2nlop, tourné à gauche, les flancs serrés par

uiiu hsngtc; un daupiiin, tourné à droite, entre se^ jambes.

Afjf. — D.a 13nm,

09. Mêmes types, mais d^n travail pius barbare. An droit {S]OLIM[A].

Br.-^D.= t5 mm,

70. [SOjAI'MA' - . . . — Grenctis au pnnrtmir,

il'.: (.üAl[MA]. — Cheval tourné ù gauche. Äry. — JJ.~llmm.

Osismii? (Uuimper).

71. Tête à droite d'Ugmios.

JR.: Chevri à tête liuitasti<iue , courant à droite, accompsfné d^un

génie? à ini-<orps. Lignes ponctuées figtirant des nuages? au-dessus dit

génie et. dcvnnt li poitrine du cheval, quatre points formant étoile. Au-

dessous du cheval, un sanglier.

Statère en bfllon, arrivée an dernier degré de la dégénérescence.

L'arrangement savant des cheveux d'Ogmios, qui se remarque d'habitude

sur les monnaies »1* ce- genrr, n fait pl.n o à une tôle hérissée dont les

trois grosses nièclie», divisée» eu mie toule de crêpés, représentent sans

doute la emUtm en usage dans les temps voisins de la conquête. J>.= Hï mm»

Turones (Toms).

CJfittforis, chef.

72. [TVHüNU>| — T»4e jt:ujit.-. iiiibtji'be, diad«' ni''''-. tniM Mi'-r à tiaucht'. i .Apollon?)

if.: [C]ANTOHIX. — Cheval courant h gauch«; au dessus ; au-

deasons, entre ses jambes, un aanelet entouré d'un cercle fomé "de huit

globules; plus bas, un fourreau de sabre gaxilois. Ar. JD. bb iHmm
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73w TVRONOS. — Tête diadémée, à droite.

K: TBIGOOS. — Ua san^ «l décorf d« tandelettet, louniéà

droite «t aymot d«vaat lui im paraît beugler en si{mc de H«^fi

Zir. mtfice. — J). J(i mm.

Vetioeastes (Roueu).

74 [S]VTI(C0S1 oa [S]Vn[CCXlS]. — Tête à droite, jwiiw, mhetbt.
h.: Bœuf marchant à droite, au-desso«s d'une sorte de ramenn h

fouilles allongées dont U tige se recourbe devant sa tete. — Traces de

légende? — A s 18mm.

Catalauni (CMlons-sur-Mame).

76, Guerrier, .uix rlioveux longs, dessin i^ar derrière, en forme de queue, mar-

chant à >lio!(f', tenant une lance de la main gauche et on bouclier (ou on

torgaes) de l'autre.

lt.: Loiqi, à dnrite, dévotant on reptfle; an-dessus, an serpenL

RMRi (Reims).

78. [RBMO]. — Trois létes de profll, imberbes, jeunes, alignées el les eheven
coupas ras à la manière romaine. (Les tnris Gaules on les trittmvin An-

toine, Lépide el Ort ;n «•':>)

U. : IIEMO. — Hige oourant à gauche, conduit pai' une Victoire ailée,

armée d*in fonel, et tenant les rênes des deux mains. A*. — 2>.» Jtfsnk

77-80. Variétés dn vfi 76. Br, - 1>, — il à iBmm,

Beliovaci? (Beauvaisis).

81—89. Oisenu de proie (aigle ?) tourné à gauche, saisisHant dans ses eeires Ott

oiseau plus petit tourné de méiue. — Urenelis au pourtour.

ÎLi Cheral tonmé à ganche, les reins srarês par deux on trob Hens,

la queue retroussée «n S avec un point dans chacun des replis; devant

lui deux globules étoilés ; au-dessous de la patte gnnf^he do (levant repliée •) ;

derrière le chev&l un globule éloilé et autant au-de»tsu» de lui. — Urenetis

an poortonr. Br, — D,^ 12 à Uwm.

Eburones? (Liège).

yo— ysJ. Téte diadémée, à droite ; les cheveux retombant par derrière sur le cou.

—
> Double grenetis au pourtour.

IL: ... Cavalier, armé d*ane lance hoiixontsle» galopant 4 droite;

Bt. — 2>.»X»a IJawk

') Vase k deux anses qui se donnait en réoompaise aux vainfaents dans

les luttes.
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TrevirI (Trier).

Klw Grand feil, tourné à droite et dcgt^nérr dont le globe est formé par une

rouelle; sous l'œil trois barres iigurant la (laupière inférieure. — Grenetts

an ponrloor.

R.: Cheval galopant ;i ^'au< lu : aii-<ii -sus un globule au centn d'un

cercle perlé; entre l«s jainbea du cheval, uûWUH'ict fonm' pcir d<_'n\ rerclcs

concentriques. L'tcctrum.^) — JJ. = J8mm.

94.*) TMe imberbe, diadémée, tournée à droite; les eheveax relevés en dugncrn

derrière le cou. — Grenelis au pourtour.

M,: GERMANVä IMDVTlUi F. — Taureau comupète, à gauche. —
Grenetis au pourtour. Mr. — 2). = W mm.

96. Mêmes types et légendes. — Variétés. Br,<^D.9»17à tSmm.

99, tOO. Ifémes types et légendes. — Variétés. Jly. — D. <s «im.

Mediomatrlci (Metz).

101- 1U6. Tôle de Palla»? à droit«, cuifféo d'un casque um. — Grenelis au

pourtour.

B.'. MEMO.*) <— Cheval en eovrse, à droite, portant on cavalier nn,

tenant do la main droite un glaive levé, et cnilTé d'un casque avec saillies

sur le devant et le derrière de la léte. — Grenetis perlé au pourtour.

Fbt. — D. — 1Ü mm.

107. Variété de la précédente. Le casque de Pallas est d'une forme beau*

coup plus gracieuse. 11 se recourbe derrière la téte et est omranenté d'un

fleuron à l'endroit où finit la \isiére. Pièce brisée. Pot. — /> = 16 mm.

1Ü8—111. Téte casquée )[' ou t>ertie d'au rouleau de cheveux en ^liuV tournée

à droite. — Gr«ietts perlé an pourtour.

B.: MSDIOllA.*) — Griffon ailé courant à droite. — Grenelis sa

ponrtniir. J^ft. — D. ^ nm.

') Métal extrêmement pflle qui est un or aHié dans des proportions énoimes

d'argent et même de cuivre. Sa composition, que le imblic n'était pas toigonrs à
inêiiM' d'apprécier, prêtait facilement ä des fraudes, c'est ce qui fit renoncer à
son usuge.

*) Les pièces dé à 100 sont des imitaûooa de petilä bronzes frappés à

Rome sons Auguste, et par suite postérieures à son régne.

*) CS'ast sans doute par erreur que Ch. Robert, ânns, ses Etuden ttumijona-

fifptfs mtr rtn^ pnrtt'r ihi S'nrd-Kst fie Ut France, a indiqué la légende MKUlUM.

—

La vanete «1 un travail plu.s soigné (n» 107), ne porte aussi que MKDU).

*) Les lettres M et R sont accolées; elles n'étaient pas visibles sur Texem-

plaire décrit par M. Robert, c'est pourquoi il considérait Tattribution de celte

pièce aux Mediomatrici comme douteuse.
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?

112—116.') ... traces de légende. — Victoire n«siae, à gauche, le bras droit levé

«t préMntant ; U nain gauche appuyée wt un tablMUi qoaânlatère

chargé d'vn monogramme dans lequel OD diBÜngiie Icft lettres 18 ««TRES?
E.: Cheval, h Hmite, monté par \\n ravalier se retonrnant pti arrière,

tenant un bâton ou une lance de la main droite, et le bras gauche levé.

Att'^eesom dn cheval, eoiu le pied da cavalier, na auMdet parlé avec un
globule au centre. Br, ^ D. — 13 à 33 mm,

Uuci (Toulj.

116—808i. Tête fie iirnlil, diadém»'»' < t tournée à gaucho, avec un gros œil rond.

Jt. : Sanglier marchant à gauche ; entre ses jambes une Heur tripétale.

Monnaie» de potin, coulées en chapelet, d'un travail grossier et pré-

aentanl de Dombreuies variétés, conune Amnes, dans le deadn des (ypaa

figuri^s >tir Io> deux faces. Kilos nnt <rénrrnlfmc'nt 1 7 nua. de diamètre»

mais quelques-unes sont d'un format un peu inférieur.*}

Ml. Même» types. — Pièce cassée.

ttlS-^Slfl, Mêmes types. — Pièces coupées par moitié, sans doute pour la facilité

des transactions commercialee.

Balgaa

81d—916. Monnaies d'eleefntM êomtte, ané|Mgraphes, atttihaées ans anctena Belges

dont parle (laîsar dans le livre I de ses Commentaires.

La face ou côté convexe présente un champ séparé en deux parties

par une barre, représentant peut-être une arme offensive? — D'un côté de
cette barre un bouclier rond, djtpeut} de ranlre, un annelet on on bonclier

rond plus petit ?

Jt.: (Concave.) — Cheval d'un style barbare, galopant à gauc lie . de-

vant lui on symbole ayant la forme d'an X ou d'une croix; de petits glo>

baies, sous le cou et an-dessus, figurent la crinière: au-dessus du cheval

un utimiilii'^^ rt nnlrt-s nrrnssftire's font supposer la pr(''S('n(e il'iiii aurirjn

(conduclcui'); au-dessous du cheval, et entre ues jambes, un croissant sur-

monté d*an petit globale.«) 2>. » 18 d 30mm.

•i Monnaies mal conseTvi'o>. <[> l\()é ;iiial'i;;uf à celles des Mediomalrici OÙ
figure un cavalier; elles doivent appartenir h une nation voisine, peut-être aux
Tribocci? — Elles se rencontrent, parait-il, assez souvent dans les environn de
MorvUlcw

*! T.fs monnaies dc< I.riici sont presque toujours bien conservées, frrfltf h.

une sorte do vernis empêchant leur oxydation et qui est dû sans doute à ce qu'on

les faisait reeaire aoesitAt après qn'ellea étaient retirées des mooles.

*) Aiguillon qui servait à condnire les boeafs, les chevaux, etc.

*) Suivant M. Tabbé Lcdain, des monnaies semblables ont été tronvées en
grand nombre d'exemplaires auprès de Mets, dans une vigne entre Sey et Leeey.
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Vom, chef.

316. VIROijO . — Téte imberbe, diadémée? tournée à gaucbe.

Jï.: (VIROS]. — Cavalier galopant à gauche. Pot — D,= iSmm,

Hispania.

Honmie celtibérienne, épaisse, anépigraphe, imitée des Grers.

Face: Tête barbue et laurée d'Hercale, à gauche; grenetis au ponrfnnr.

B.: Cheval libre, galopant à gauche; entre ses pattes un aiinelet

perlé avec globule au cenlre. JBir. ~ D. a HTum.

CaJe8? en Caiapanie.

Tête de femme, casquée, à droite.

J{.: Auriffit tenant une palme ou un Mimulum. et conduisant, vers la

droite, deux(?) clievaux entre les pattes desquels se trouve le signe X-
Jf9. (fowrriê), — D. » JSmm,

KOMAINES.
CaYus Julius Caesar.

(60^ av. J.-a)

1, Tête diadémée de Venu», h droifc.

J2.: CAESÂR. — Ënée, marchant à gauche, porte Ancbise sur l'épaule

gauche et liait le paUadiuin de la main droite. Jbrg, — B, s» 18 mm.
8. CAESAR. — KKîph.mt, à droite, foulant aux pieds un serpent.

M.: Sans légeode. — Simpulum, aapersoir, hache et apex.*)

Arg. — D.=B 17 mm.
i. Variéti dé la précédente (fouirée).

Ce$ iroit «mmumm» ont Mi frofgiet ten fan 80 mmt «T-C

C. VIbius

Consul en 4S avant J.-C.')

4* CVIBIVS C . F. — Pallas dan» un i|ua«lrige courant ver» la diuile.

JLi PAUSA. — Téte d*Augaste? à dioite. — Dana le champ, à droite,

itne téte de taureau Mie tle face. Arg. -~ 17. a 38mm.
6. [C . YiBiVS C . F.j — Même sujet

R: PANSA. — Tête de Pallas? laurée, à droite. Arg. -^D.ss tSmm.

') Cuiller à long manche, employée dans les sacrifices pour puiser le vin

destiné aux libations.

') Bonnet de flamine on
i

hv romaïlL

*^ r. Vilniis (Mait r(iii>iil avec A. Ilirtins, ntni dti «lirtateur Cjiosar ; tous deux

périrent à la bataille de Modène qu'ils livrèrent a Antoine. Le commandement
des Icoupea revint alors à Aognate.
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Augustus.')

(H avant J.-C. n 14 après.)

6. Sans légende. — T^'te nue d'Auguste, .\ droite.

Ji.: AVGVSTVÖ. — Capricoraa, à droite, tenant entre se» pattes de

devant nn gonvemail aaquel est attaché un globe?; sur son dos, nne

l'ûiTic iriil.ioiidaiu Arg. —' 1}.—

7. AVGVSTVS DlVl F. — Pa f.'fe nue i\ <li*vile

IL : IMP . X. — Deux sioldals i>ré»eiilant chacun unis branche d'olivier

à Avgutte aaiw «ir tme «strade.

Frappée Van 12 amnt J.-C. Arg. — D. = 18 mm.

& (UUESAR AVGVSTVS DIVI F.PATKH PATiUAK. — Sa If-te laurée, à droite.

M.: C . L . CAESARICS AVCiVSTI F.COÖ DESIG . PRINC . IVVEXT. —
Catus al LticîM, pctil-fils d^Aiifiiste, daboat, lanant chacun un bondiar rond

et une haste. — Dans In [lartie supérieure du champ, entre les hastes, un

Bimpnluni et un bfUon d augure. fViga»« ^<m Ü aoaiU J.-C. Arg.— D.= lUmm.

9. Variété de la précédente ; loi daox kutes «ont eroiséei à lent renoontn avec

loa boucliers. Arg. — D.satl9mm,

10. Iniifntinn hnrbarc dea n»8 «t 9. —* La téta al las lettres sont d'un travail

plus grossier. Arg. — D. = äO mm.

11. D[1WS AlVGVSTVS PA'r[KH]. — Sa tête radiée à ganche.

E.: PROVIDEMT. — Un autel — Dans le champ S. C.

Frappée 9om IÏMk. Mr. — J).=Jißmm,

12. UdP.CAKöAR. — Sa tète nue, à droite.

Rî AVGVSTVS DIVI F. — Taureau comnpèla, à gancbe.

Br. — D,=sj$am.
13—18. Variétés du n« 12.

19. [IMP.CAES]AR DIVI P.ni.(VIR ITER R.P.C] Sa téte nne, baiboe,

à droite.

It COS.ITKH F.T.TKi{.DKS[IG.] — Simpulum, a.sper»oir, cuüii^^ä)

et b&lon d augure. Frapjtfe vers 3ä avant J.-C. Arg. — D. = :io mm.

Monétaires de familles romaines:

ANTONIA.
90. Téteî — Jl: [AMT. AVG.] III . VIP. n V.r.. - f; il.'re.

Püce ftmrrée et en j>artie décom^oaée. Arg. — D, = itwtm.

CASSIA.
21. CAESAR AVGVSTVS TRinVNlC . POTEST. ~ Tète nue d Auguste, à droite.

R..C. CASSIVS CELEK III . ViR . A . A . F. P.>) — Dans le ebamp S

.

CL

JBfm Um JWSMIla

*) Des monnaies d'argent A'Atufustus, Agr^ffa et TSberim ont été signalée*
dans les localités d'Ammelécourt et de Delme.

^ Crache ù col très-étroit et £1 petite bouche; le liquide ne poavait en
cooler que goutte à goutte. On w servait de vases de cette espèce pour vener
le vin dam la patéra avec laquelle on faisait des libations.

•) Us lé;i. ii.1r> lI[.VIU.(ou TIt .) A . A . A . F. r. .lu'.vnl rtr.j ini.Tpr.-t.'.-

:

Triumvîri, auru, argento, aere, ilando, feriundo. Un désignait sous ce titre le«

magistiata préposés à la fabricatiui des monnaiea à Rome*
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LÜBIA.
Ü. (CAESAR AVOVST .1 PONT. MAX. TRIBymC. [POT.] — Tête mm d'Augnste,

à gaui ho.

7?. : (P . LVRIJVS . AGRIPPA • lU . VIR 1 A . \ ÄFF] - Dans le

champ, S . C Pi^ve ctmtremarquée. Br. - JJ, = :i8i

PWTIA?
te. GAESAR [AVGVSTVS TRIBnnS'ir . POTFST. — THc nm d'Auguste, à droite.

R.: C. PLOT. [RVI- VSJ ÎH . A . A . A . F. F. — Dans le champ, S . G.

Br. — B. 9»ii9mm.

M. GottMom de «hêne? reofennuit rinicriptioin

Avr.vsTvs

TRlBVNia

POTEST.

B.i T.CRESPINVS SVL7ICIAN.IU.Vm. A. A. A. F. P. — Du» te

champ S . C. Br. — D. = 33 mn,
25. M^tnfs légsndei. — Conromie d'un dci^in ilinv-trnt, sm-iout pour le nœud du

ruban. Fière ^tm mwce. Br. — Ä •= mm.

SALVIÄ.

K. ICAFSAR AVGVST.] PONT. MAX. TKIBVNIC. POT. — Tête und d'Auguste,

à droite.

[M . SALVIVS] OTHO m .VIR. A . A . A . F. F.— DwiB le ehtmp S.C.

Br. — B.saSSmm.

?

27 TMg rmc li'Auo^nstf'. h droite.

H.: 111 . VIH . A . A . A . F. F. — Dans le chainp S . C.

Bt. — B.ssMmm.

M. Agrippa.

Qènétel d'Augntle» mort raa 18 de J.^

fia M . AGRIPPA h . F. COS . III. — Sa tête, à gauche, avec la ooafooM fwtrale?

R. : Neptuno .^ demi nu, debnnf, fi pntirhc, un manteau ^iir les épaules,

tient un dauphin sur le bras droit et un trident de la main gauche. — Dans

le cluunp S . C
Fn^pie entre Pan 27 avant J.'C. H Fm 12 de J.-d ; Br. — D. — ^TÎ nUL

29. Mêmes tnM* et légendes. Br. — J).=M\

Tiberiut.

(14-87 de J.-G.)

aO. TI. CAESAR rHVI AVG F. AVGVSTVS. — Sa tf-tc lauréc, à droite.

R.: P<iMlK. MAV Femme assise. W miroite, tenant d'une tnain

un sceptre? et de l'autre une couronne de laurier. Arg. — D. = 19 nm,

81—82. Variétés de la précédente. L*aiie de ce« pièces cet fourrée; Tantre est

de bOloo.
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Gertnanicus.

résar Tan 4 de J-(*.
;
empuiaonué l'an 19.

GERMAiilCVS (lAKSAll . — Uenoanicuä debout, dans un quadrige allant vers

ht droite, tient an sreptre surmonté d^in aigle.

li. . SKiNI? I!F.( ,EI>T. DF.VICTIS GKIIM . — (Jermanicaa debwit, toorné

à gaurhe, Ifvanl ]<; bras droit et tenant de Taatre vnseeptre surmonté d'un

aigle. — Dans le champ, S . C . £r. — D — HO mm%,

84. GBRMANICVS CAESARH . AVGVST. P. DlVI AVG . N . — Sa tête nue à fanche.

J}.: (Fruste.) Br. ^ D,—»twam.

Caligula.

(S7-41 de J.-C.)

86. C: . CAESAll AVG . GEItMANIC.VS PON . M . TR . POT .— Sa tête nue, à gauche.

B. : VESTA . — Veata, voilée, asaiae k gauche, tient une iwtère et

une haate. — Dana le champ, S . C. Frapfie en 37. Ar. — D. s 37 mm.

Claudius.

(41—54 d< J.-C.)

H6, Tl . (JJkVDIVS CAESAR AVü .V.M. [TR . P . IMP .] — Sa téle nue, à gauelie.

iL: Pallas casquée, debout, A droH«, kniçanl un javelot et tenant un
bouclier. — Dans le champ. . C . Br. — I). = 279um.

S7—89. Variétés de la précédente. Fiame jOuê mmee. Br.-^ à 25 mm.

(54_68 de J.-C.)

40. LMl'.NERO CAESAR AVG... — Sa tète, laurée?, à gauche.

B,i Victoire, à gauche, écrivant sur un bouclier rond. — Dans le

champ, S. C. A*. D.

(68-70 de I.-C.)

41. 1M[P . f:AE]S . VESPASIAN .... — Sa téte tanrée, à droite.

R : (Entièrement fruste.) Sr. — D. = 371

42. tlMP.] CAES . \T.S1'AS1.\N \\f\ .... — Sa me iauréc. à droite.

if.: [KKLK ITAï; l'ViijjylCA. — Femme debout, à gauche, tenant un
caducée et une corne d*abondance. — Dans le champ, S. C.

^ ^ ^* ^ mm»

) L. BeauUeu, dans son ouvrage AtiMologie de la Lomtine, publié en IMG.
cite les localités d'AmmcIt'cnurt et de Dclmc comme ayant tbunii de grands et

moyens bronzes de A' /'/ Il indique égalem< nf rnmnic trouvailles sur \f mont

Delmo, des (lièces en argent de CîtUba (emp.. de jum lib a janvier G9), et de 1«-

i«lZto (S janvier au 29 décembre 69), ainsi que daa mommiea en argent, fiand
bronxe et moren bronse de BornUkam» (81-^96)*
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N e r V a.

{«m;—9K.)

43. un* . .\EKVA ( .AES . AVG . 1'
. M . Tll . P . COU . U . P . P. - Sa lôle lamée, à droite.

B.'. AEQVITAS AVQVST. — L'Eqwtè debout, à graehe, tenant nne

balance et une corne d'abondance. Drappi« en 90. Arg. — J?. a i9 mm.

Trajanus.

44. IMP . CAES . NERVA TRAIAN AVG . GER[M . P. M .] — Sa tête lanrCe, à droite

H - TR . POT. [C.OS . Il . P. P.] — Victoire marfhrtnf h jrniif'he, tenant

une puline et un bouclier sur lequel est rioscription S.P.Q . H. — Dans

la partie rapérieore du champ, S . C. Frapph «n. 98. Bt. — D.sbSB wm.
45. IMP. CAES . NK15VA TRAIAN AV(i . (iKHM . [PAin H.] - Sa l#le radiée, à droite,

IL. TR. POT. COS. m. PI' - La Kortnnr
,
on rAl)..ii.l;iMr.- . tenant

uD tM-eplre de la main droite, est aK»i»6, à gauche, nur un siégf dont deux

des pieds se terminent en cornes d'abondance. " A Tezergue, S .C
I''rop}>ée ett l'f). liroiue jaunr.^) - D. =^ H'i mm.

46. IMP. TRAIAN O . AV(J . GEH. DAC. P. M .TR . COS.V. H. P. — Sa iöle Uurée,

k droite, avec égide V

R.: S . P. Q . B . OPTlliO PIUNCIPI. — La Paix, debout, à gaucbe,

tenant un caducée et une corne d'ahondam o : h ses pieds un autel allumé.

i'Vajiji^ de 11^4 A lU). Arg. — J). = Ifimm.

47. Vaiitté de la précédente. Pièct' /ourrée. — D. = 17 mm,

Hadrianus.
(117—138.)

48. [RADjRlANYS AVG . COS . Ul . P. P. — Sa tete lauée, à droite.

IL: (FELIOTAS AVG.] — La Félicité debout, à gau< he, présentant

tme branche d'oüvirr? In main drOttO et tenant de l'autre une r-fîrne

d abondance. — Dans le champ, S . C Br. — J). — 31 mm.

49. [IIADRPANVS AVG[VSTV5;]. — Sa téle laurée, à droite.

J<.: FORTIVNA AN jG. ^ La Fortune debout» A gauche, tenant nne

patère et nne corne d'abondance. Br. — D.^ 26 mm,

M. Aureliiis.

(161-180.)

60. IMP.M . ANTONmVS AVG .TR . P . XXV. — Sa tête lanrée, à droite.

DECEN
XALKS
c.os . nu
s.

G

dans une eottroiiiie de chêne? oodega«m?fVs|qiiér<n 171.Br.—I)i.r^X^wm.

*) Dan« la monnaie imi>fTia1e romaine, il y nvatl simuûanémenl , comme
monnaie d'appoint, des

|
ii ' de laiton on cuivre jaune et d'aulrf (U- enivre

r0U|e, qui »e diäliuguaionl par leur couleur. Les preinièrc» avaient, pour le même
moanle et le même poids, nne valeur double des autres.

2&
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61. M . AVRKI. . AiNTOMNVS AVH . 'TH . 1». XXXII1. - Pa me lauréc. « droite.

li.: LLMI'.VUU.COS.lU.J'.r.J — L Equité debout, à gauche, tenant

ime Mance et une rorae d'abondance. — Dans le chanp, S.C
FVa^ph m 178. üb*. — DL ssSBmmi

ùti Sa iéia Inuréc, a droite.

JB.: Femme assise. — HaiMfliafc

Faiittiiia junior*)

Mariée à Ifarc-Aarftte ven 140, morte en 170.

èik rÀVSTlNA AV61ISTA. — Son buste diadémé, à droite.

HILA(RIJTAS. — i;AlU''gr<'ssf debout, à gauche, tenant une longue

palme et une roi-no d'abondanc«'. — Dans le champ S . C Br* — J),^2&mDmt

64. FAVSTIX^A AVCiVtiTA. — SoQ buste diadéiué, à droite.

Ki sSAEf:\Xl FELICIT. — TrAiie aar lequel jouent Commode eofanl

et aon frère jumeae Adtoain. Ar$. — A s tBwÊm.

Lucilla

Fille de Marc-Aurèle et de F'austino, née en 147, mariée à Lucius Verus en 164,

et ensoite k (llaude F'ompée, sénatciur, 170. Exilée en 183 et morte pea après.

66. LVCILLAK AYG . [AXTONjlXl AVn F — rM>n buste, n droite

iL: Vl,lRTVä]. — Vesta, debout, à gauche, devant un auto! paré et

•ItauBé, tient on aimpalam et porte on pelladinm*) aar le bras gauche —
Dana le champ, S .C Br. — J>. amSOwm.

Crispina.

Mariée à Commode en 177, mise à mort en 1821.

66. C3USPIKA AVGVSTA — Son buste, à droifo

li,; [I>AjK'i l'i lA. — La Joie debout, à gnurhe, tenant une couronne

et on (Ottvemail placé sur on flobe. — Dans le cbamp, S . C «

Itr. A «

Septimius Severus. ;

(i;w-2ii
)

67. L. t^KlT. SKV. PhKT. AVU . l.MP. [1'. l'.J — Sa tôte laurée, à droite.

B,t VIGT. AUG. COS. I. — Victoire marcbant à gauche et tenant

cooroone et um palme. JVwjyér m 193, Bt. — J3L ^ITmm»

'} De grands et moyens bronzes de Famtim ont aussi été trouvés ù Am-
melécoort et IMme.

*) ImaîTt» de Pnlt.Hs Athi na (MinervnV

*) äuivant L. BuauUeu, il a été troin« vur les hauteurs de Deline une
monnaie «i btonse te ArMior, (emp. du 1«' jauvior au SB mars 193), et one

d'argent de SefiUmim Swmm,
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lutia Domna.

Mariée à ä«p(ime ï^évère en 173, se laisse mourir de îfùm après Tasiuuuiiiuit

de «m fils Oracalla, Tn 817.

68. mJÂ AVQVSTA. ~ Son bwl«, à droite.

J?.: VEN[VS PE)I.1X. — Venue debont, à fauche, les deux meimi en

r«ir, relevant de Tune leB plie 4^ sa robe et tenant unu ponunc àv l'autre.

jLrg. — U.zrsid mm.

Caracalla.

(211—217.)

59. [AÄTjONlNVÖ [AVjGVSTVS. — Sou buste, à tele iiaberbe, jeune, laurée, à

droite, avec le |>ahidamentam.

J{.. SKVKHI [AVti. KIL.] — LRmucreur debout, portant une

Vietoiro de la main droit« et un sreptre de l'antre; à ses pieds un raptir.

Billutt. — D. - J7 amu

Severus Alexander.

(222—235.)

60. mi\ ALKXANDKR PIVS AVG . — Son buste biuré, à droite, avec le pa-

ladamentum ot la cnirasse.

n :
invi nU)I'VliN.\TOTU . - Jupiter à demi nu, k" manteau flottant,

tenant une foudre et un aigle aux aile» éployées, marche à gaucbe et re-

garde en arriéra. — A Texergne KGB? Afg. — D. ssaOnm.

Gordianue III.

2:^8-24:l)

61. IMF, (.'iinnANV? riVS i i I..AVG.— Son buhte radiö, à droite.

if.: HO.MAK .\KiKHNAK. Home Nicephore, calquée, assise a gauche

SOI nn bondier, tenant nne Victoire et nn sceptre. At^. — J>. s 29 «nn.

Valerianus junior.

Assassin»^ au si»'t;c de Milan, en 26H.

62. VALt.HiAJSVS ï' . F. AVG . — Son buste radié, adroite, avec le paludainentum

et la cnirasse.

!{.: DKO V'OI.kANO Dnns un temple à quatre rolonnns, Vtilmin

debout, a gauche, lient un marteau et des tenailles ; k ses piedi» une enclume.

Arg, — D. ^Slmm,

Galiienus.

(2M-2(»8.)

98. 6ALUBNIIS AVG. — Sa tMe radiée, à droite.

J}.: D1ANAR COKS. AVG. — Antilope? marchant à droite.

Br. — D.ssSM) mm,
64. iGAl,LllK2JVS AVG. — Sa tête (ou son buste), radiée, à droite.

Kl [INDVLGRJNTIA AVG. — Femme assise à droite; derrière eUe,

dam le champ, H. Br. — JD.ai6«HN.

25*
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65. [GAlJ.jlKXVS [AVG .] ou 1^1'. F. AYü.J — Sa It'le (ou mn busto), radiée, à droUe.

B.: 10VIS [$TAT]OR. — Jupiter na, debout, à gauche, tenant on
sceptre de la main droite. A*.— D,« 17 ami.

6ß. OALLiOVS AVU. - Son buste nu, rn.li»' à ilroito

Ji.i URt^RAL . AVU. — La Libéralité debout, « gauche, présentant de

la main droite ime tahuîa (aCBche), et de Tautre une corne d^abondance.

- Dans le rhamp, à gauche, la lettre S. Br. — D. ^ mm.

67, [GALL1]ENV8 AVG. — Son buste radié, à droite, avec le paJudaineolnm et

la cuirafise.

R.: LIBRR[0 P.CONS.lAVG. — Panthère marchant à droite. — À
r,'X( rgue ri. Br. ~ D. = 20 mm.

m, IMF. C . P. \M\ . GA1J-IKNVS [P. V. AVG.J - Son buste radié, à droite, avec

le paludatnenluin et la cuirasse ?

JR : VIRTVS AVGO. La Valeur? casquée, d^MNit, à {auche, np-

pnyée sur un bouelier et tenant luie haste renversée. JSr. — A «s JBwtm,

Salonina
Femme de Gallien.

«9. SALONI[NA AVG.] — Son buste dtadémé, à droite, avec le croissanL

R.: [OKAE SKJGKTIAK. — Segetia debout, de face, dans un temple

à quatre colonnes, nimbée, tenant des deux mains un voile au-dessu.s de sa

tête. BU. — J). — ÜO mm.

70. Mêmes type el légende.

H.: IIVNONI CONS.AVG.l? — Biche? (Cerf) à gauche - A l exer-

gue, A. Br. ~ D. =: 19 mm.
71. SALüXLNA AVG. — Son buste diadémé, à droite, avec le croïssauL

K: VENVS VICTRIX. — Venus debout, à gauche, présentant nn
casque ? ou un ni'scnn ? de la main droite, et tenant on seopirc de la gnnrlio;

à sea pieds un bouclier. BU. — D. — 20 mm.

Saloninus.
(2ôjj -2.-)*).)

72. SALON . VALEIllAKVS CAICS. — Son buste radié, à droite, avec le paiuda-

mentum.

JR.: PIF.TAS AVG; — Instruments de sacrifiée: gutlus tourné à gauche,

patera, simpuiom, aspersoir et bAton d'augure BU. — D,ss:±iHmm.

Postumus.
(968—967.)

7».. IMP.C . POSTVMVS P. (F. AVG.] ^ Son buste radié et eourwuié, à droite,

avec le [«rtlnrlnmcn'tim

R : [iMJ<)i\K[lA AVG.C.J — La Monnaie iielK»ul, ù gauche, tenant

une bahmce et une eome d'abondance. Hr. « D. a» 19wm.
74. IMP r: I nsTVMVS P. F. AVG. — Son buste radié, à droite, avee le palu-

daincQlum.

H.: NEPTVNO REDVCl. — Ne|)lune debout, à gauche, à deuii nu, le

manteau en arriére, tient un dauphin et un trident. Al. — D*^9iwm,
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Vietorfiius senior.

(866-807.)

76. IMP. C.TICrORINVS P. F. AV6. - Son Iniste nûit, à droite.

R.: P1[Î'T]AS AVG. Fi iamc debout. A gauclM, rotdvanl la Tobo d«i

In m?iin pfiMflic. tandis que de la droite oUe rené, »ur un petit autel allumé,

le contenu d'une paiera. BU. — D. = iy mm.

76. PMP. G.1 VIGTnRlMV(S P. P. AVG.1 — Sa t«te radiée, h droite.

7?.: VICTfUtl-A AVG. — Victoire marchant à gauchn, tenant une

couronne et ane palme. Travail barbare. Sr, — i>. ss J3 mm.

TetrîGus senior.

(2ft8-273.)

77. lIMP.TKTIUCVr? l'.K.AVG.] — Son buste radie, à droite, avec la cuirasse.

Ii.: K1D[ES .MILITVM]. — La Foi debout, à gauche, tenant deux en-

aeifoea militaires A mMafllons. Br. — D.=s î6 m».
78. IIIP.TKTniCVS P F.AVr,. — Son buste radié, à droite, avec In mir. se ?

lllL^\niTAä AVCKi. — L Allégresse debout, àgau<-he, tenant une

palme de la main droite et mie corne d^abondaiice de la gauche.

Br, D.^aO m».
7». (IMP... .1 TKTRl[f:VS. .. .]

— Son bti^f»- milié, h droite.

M.: HlLAilIT. AVG. — L'iVllégrcsse, comme ci-^iossuti. 1,4t palme,

rerom-bée, va dans la légende, entre les lettres L et A. Br. -~ Z>. » 16 mm,
8<). Variété. I,a palme est entre les letln-s K et I. lir. — l). = /(/ mm.

8t ilM]P. TKTIUCVS l'.F.AVG. — Son bu^le radié, à droite, avec la cuirasse.

h.; LAKTli'l'lA AVüü.] — La Joie debout, à igaucbe, réjMiatl le con-

tenn d'une corne d'abondance dans on vase placé auprès d'elle.

Jtr. — D.mtSO mm.
«8. IMP.r.. TETRICVS AVf; ?nn buî*te radié, à <lroite. avec In . iiiirt-^e

H.: PAX AVCi. — l'aix debout, à gaucUo, piébcnlani de la main

droite une brancha d'olivier, et tenant on sceptre de la gauche.

Br. — D. = 1'> mm.

M». — IM[P.TETHIC]VS V. F. AVG. - Son buste radié, à droite, avec le paiu-

dameutum el la cuirasse.

R.: PAX AVG. — La Paix debout^ etc.— Dans le champ, A gauche,

Br. - D. = 1^' mm.

84. [IMP.jTHTlUCSV. (mcj — Sa lélc radiée, à droite. Br. - D. — lù mm.

m. .... RICV.P.F.AVG. Br. — D.= 13 mm.
88. .... IGVC.A — Son buste radié, A droite, avec la cnirasse.

Br. - 7) ^ 13 mm.

87. .... ATITRIG . .

.

Br. - D. = lô mm.

88.
t. . .TRTRllIV<»tlfc, pouï . . .TBTRICVS P. F. AVO.

7/.: 'r.i\..., pour FAX. Br. — A» 13 mm.

89. [...ÏETimcVS P. F ^nn buste nu, radié A droite.

M.: aVX..., pour I^VX. Br. - D. = la mm,

90—107. Variétés, d'un travail plus ou rooln» barbare, des DM 88 A 89.
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108. [.. ..TFTRIICVS P. AVG. — S<m buste diadémé, à droite, avec le paloda-

inentum.

F.i PI[BTAS AVG.] — Vase à sacrifiée, orné de eftte«, sans doato

un epicht/siit. ') Br. D. ^ 3S SIS»,m {. . .TKTIRICVS P. F. AVG. — ï>a tôle radiôe, à droite,

IL. [P.M.TR.P.r.OS.P.P.]? — L'Empereur assis, à gauche, «nr

nne chaise enraie. Travail grossier. Br^ — D.~ i-'> mm.

UO. IMl*. (• TI TRIOVS P. F. AVG. — Son Iniste radié, à droite, avec le palo-

damentura.

JB.: SALV[S] AVGG. — Femme debout, à gauche, tmaat une cou-

ronne ou une patera de la main droite; la gauche appuyée snr une ancre.

Br. ^ D,ss 18mm,
m. [. . .TRTIUCYS . . .J AVG. — Sa tète radiée, à droite.

A.: [SA]LVS AVGG. — Femme ddHMil, à gauche, tenant une patera

dnnf r!V pnrnîf vr-rsrT If cnnloTni "xw un prfit autel allumé- . plju-iî h. eôté

d'elle. La main gauche est appuyée sur une ancre. Travail groeinier.

Br. — D.=^i5mm.
112, 113. Variöt^'s des deux numéros précédonls. A*. — D- = J'unm. et Jlmm.

lié. p3ilP.C.TF.Tjnir,V.sr.. AVfî. — S<>n bit r.i.iit'. à flmife. !\vf<- !» |.;ilni1.nin ij!iiin.

IL: SPKS AVGO. — L'Kspcrancc, marchant à gauche, tient une lieur

de ta main droite et relèTO sa robe avec la gauche. £r. — D.« 18 mm.

ta. (IllP.C.TF.TRJtC:Vï> P.F.AVU. - Même buste.

Jî.: SPKS .Wrifn^ — L'Espérance, etc. Br. — D. = iGmm,

116, 117. Variétés du m^mc type. Br. — jD. = ij oum et li mm.

lia TBTRICnrS. ..] — Sa tête radiée, à droite.

h.: — — L Ksi>i' tance, etc. Cette pièce, d*nn travail barbare, a

été trouvée à Frcsnes-cn-Saulnois. Br. — 1>. = Umm.
119. . . . C/::rErni[CVS .

.J
— TôIc radiée, A droite.

JB.: PE8. (Uej. — L^spéranee, etc. Bt. — B. ^ lOwm.

120. (IMP.TF.TRICVS] P.K.AVr. i^nn bnsie radi«-, i droite, avec la eoiiasse.

M.: VICTOLRIA AVG.] — Victoire marchant à droite...

Br —* 2) ^ 19SMI.

121. pMP. TETRir.VSJ. — Son buste radié, à droite.

CONJSKC.R.] — Aigle debout, à gauche, regardant à droite. —
Trouvée à Uaraucoufl-s.-Scille. jB*". — 2>. = I^mm.

188. Variété de Ut précédent*.

183. [IMP.C.TETRI . ..] — Sa léle rndiro, h drnitr-

a.; iœjNS£C(RA
.J
— Âutcl carré, avec foyer creux, allumé.

Br, — 2>.^3^mm,

Tetricus junior.

(268—273.)

124. C. PIVESV. TETRICVS C . I . — Son bnste radié, à drdte. Avec le patadamenimn.

IL: |PAJ.X AVG. — La Paix debout, àgmnche, présentant de la main

droite une branche d'olivier? Jir. -~ D. s isamt.

' i;ii r, a\i I lin lin j^etit el «>trnit. ndopti'' y.nr les Romains, quand ils

avancéi-cnl dans la civilisation, au lieu du guttus, moiuü élégant, dont Us se ser

vaient auparavant

Digitizcû by Google



— 391

185. [d . TETIUCVjä CA£S . — Sa téte radiée et imberbe, à droite,

B.: FAX [AVG.] — La Paix doboat, à gandw; dans le diamp, de-

vant elle, une /•toiie. Sr, — J). » iSmm,

1S&. l...TKTR]ir.\>; 0. — Sa iHc rarti^o. A droH»»

jK.: [PIETAS AVGÜ]? — Dans le champ, un guttm tourné vers la

lenche. Br. — D.^ 23 mm,

127. — T<^lc radiée. A droito.

//.: [PIF.TAS A]\(ir,. — (Jultus tourné h gauclie. lir.— D. = f>mm.

128. . . TETjUK'.Vtj il — Son buslc radié, à droite, avec le paludamenluui.

B.: FIV GR? — Femme? debout, à guebe, teaimt de la main

drwte une boom et s'oppayanl de 1« gauche sur un bftton re( ourbé {}H tliiM >.

Br. — D. = 17 mm.

m. .TETRJ]r.VC/D CAE?. . (sic). — Soft buste trè»-jeunc, radié, à droite, avec

le palndatnentuin.

7.'.: r;nixr . IVVFAT 1 Tetricus I< jruno ricbout, de faoe, en habit

militaire et tenant uu accptru? de la main droite. ib". — 1>. = 15 mm.

Ua PMP.C] TETRICVS. — Sa töte ladiie «t imberbe, à dioUe.

JL: SA[LVS) AVG. — Fenuoe ddieot, A gauche, la main droite levée,

la gauche appuyée sur une ancre. Br. — 7). = i.ï mur.

131. TET[U1CV1S P.F.AVtr. — S5on buste radié, à. tlroite, avec la cuirasse?

R: [SALVjS VOC (fiOût AVG.) — Deasin trèa-gxoialtr, qui représente

une femme debout, de face, la t«te toutnée à gauche, aacrifiant près d'un

aulel, et appuvnnt In mnin pnix-he sur une ancre. Br. — D. = 17 mm.

182. C. l'lVES[V.T]K|,TltHA> (.jAK.«i. — Sou buste radié, à droite, avec lepalu-

damentum.

R.: ISPKS] rvni.K'.A. — L'Espérance marchant à gauche, présente

une lictir. ou une branche d'olivier, de la main droite ei relève sa robe de

la gauche. Br. — D. ~ Jti mm,

laS. Tariété de la précédente. J9h — i}. s 16 mm,

iMé .... — Sa tête radiée, à droite.

B.: [CSOJKSJECH^ÂTiO]. — Autel carré, à (oyer, surmonté d'uu globe,

on alhuné? .B^. — i>. ss 13 mm,

Claudiitt Qotliicus.

186. ... CIJ\V |il\s .1 Sa téte radiée, à droite.

IL: [ItîWAK C.ONS . AVd.l? — Orf i\ droite. Br - /> 13 mm.

136. IMP. G. CLAVIJIVS AVü. — Son bu»to radié, à droite, avec le paiudamentum.

K: (MARS VLTOR]. Mars, marchant à droite, porte un trophée sur

Tépaate ganche et tient de la main droite une haste transversale.

Br. — D,s^SImm.
Vil. I.MP, G. [CLAVlUVjS AVG. — Son buste radié, à droite.

B.: (VItt]TVS AVG. ~ Mars casqué, debout, A ganche, tsnanl un

rameau et une haste ; A ses pieds, un Wuclier. Br* — D.^ 19 mm^

188. DIVO CLAV[D1()|. — Sa téte radiée, i\ droite.

/i.: G<).\SE(:HAT10, — .Vigie debout à gauche, se retournant.

Br, — J>,^17mm,
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1Ü9. 140. Variété» de la pif ce précédante. L une d'elle a été trouvée au lieo-di

IfiwMls-^a-GM« entre vülagee de Coutures et Ameiéeonrt

141. Mêmes types et légenilBS. Sr. — J}.^1Êmm,
148. DIVO ir.I.AYDinV Sa tNe rafli^r à droite

JL: [(m'ï^KjCIlATliOl. — Autel carrf-, à palmetles, aUumé.

Br. — D.^ 17mm.

143, 144. Itèmes types et légendes. Br, — D. = nimm,

145, 14(>. (In. Alltel sans palmettes. Br. ^ D.^Umwi,
U7. IDJIYO CLAVÜLIÜ). — öa tétc radiée, à droite.

Ki [0ON]SECRATIO. — Autel carré, allmné. Pièce d*iiii travail

Wbare. Br. — />. = l-i mm.

148. M£mes types, sans légende Br. — i>. = 10 mm.

Oiocletianus.

(284—305).

149. IMl'. DIOCLUTIANVS P. K. .\V<;. — Son buste Inuré, à droite, avec la cuirasse.

R.I GENIO POPVU ROMANI. — Génie à demi nu, debout, à gauche,

coiffé do ModAw, tenant une pétera et une corne d'abondance.

Itr. - 7) ,'4 mm.

lôO. mOCJLlUlAA (pour DIOCLKTIAJS). — Son buste nu, diadémé, à droite.

Jl.: PO..... — Femme debout, à gauche, devant on petit antiL

Tkavail barbare. Br. — Xi.»»i8mm,

Th«odora
Mariée k Constance Chlore en 802.

iM-^m FL . MAX-. THEOnOnA F . AVü . Son bnsir l.mr.'. on rli.idr^mA. à droite.

H,: FlKIAâ UOMÂ^'A. — JLa Piété . ou Theodora, d«bout, de face,

regardant à dnrite et t«iant un enCust dans ses bras. — A Texergue TRS,

avec palme. Br. — D.e=SBmm., 15 mm. tt 14 su».

164. Mêmes types et légendes. — L'enfant paraît prendre te sein.

Br. -~ D. = i4mm.

166. Variété de la précédente. -~ A Vexergue TRP, avec étoûe. Br.— D.=aUmm.
166. Mtaies types et légendes. — Le nœud de la couronne de lanrier fait saillie.

Br. " i).=>24MMw

Helena

Femme de C/mHtance Chlore et mère de f.onstantin le Grand; morle en SSiH.

Iô7. t'L . IVL . HELKNAF. AV^;. — Son l ir fr .li.ulf inô, à droitp.

l'AX rVBLlCA. — La l'ai.x tiebout, ii gauche, tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal. Br. — l>.ai0«ist.

158. Variété de la précédente. — A Foxergiie TItl*. Br. — D. ^ 14 mhi.

Idd. Même blende. — Son buste à droite, coiffé d'un large bandeau, ou d'une

conroime ?

Même légende et même R«ûet. — A l'exergue TRS, avec pabne.

Br. —> D.B id am.

') On a trouvé à cet endroil. tout prés de Tnii' i' nne voie romaine, les

vestiges d'une ancienne liabitation gallo-romaine, ainiii (jue des monnaies de

Bmitkmvu, Tttrkm et Contkmtim. (Schroit).
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IM. Même legende. ]Ui-\<- i (iroitc, avec an« rouMDiM omée de fleurons.

H.: äeinblablc aux préct-denU.

161 ((raste).

I{. : HROVIDBKITIAK AVUO.) — Forte .ie • ainp. ouverte, BOimontée

de deo> loun; «a-deMi» une étoile. — A l'exergue TIU'.

Flanc trru-HHHU. Br. — D. = lu mm.

Licinius senior,

iH07—323.)

IfiS. IMr. I.ICINIVS l'.K.AV<i. — Son buste laun'-. à dniile, avec la «>uirasse.

Ji.: ^(»LI IKVJCTO DlMlTl. — Le Soleil radié, ù. demi nu, debout,

de foee, regardant à gauchie, levant la main droite et tenant de Tantre un
globe? ou la tête de Serapis. — A Texergne VoSTC. A". — JD.»^lmM.

Constantinus Magnus.
(305—337.)

19». CONSTANTINVS AVG. Son buste lauré, à droite, avee Ta cuiiaaae.

J{. : HF.ATA TRANQVILLITAS. - Autel quadrangulaire, aver socle et

rliaj ifr iii s,iitl:in1î. sunnontô irtiii ;;!<iln' nu-dessus duquel sont trois ^-toiles.

Sur la la<e antérieure de laulel, on lit: VUTlSi XX , — A l'exergue: «P.Tll»

Br. — D.ssîSmm.
UBL CONSTANTINVS NOM . C. — Son buste lauré, à droite, avec la cuirasse?

J{.: tJKNiO FOI' VI.I! 1I0M \N1. — Génie tourelé, ;i demi nu, debout,

à gauche, tenant une paiera et une corne d'abondance — Dans le diauip,

k gauche S, à droite F. — A l'exergue PTR.

Frapitfe en 307. Br. — 1>. = IT mm.

leô. C.ONSI ANTINYS MAX. AV(i. — t»oa boate diadêmé, à droite, avec le palu-

damcnluin.

B.: OLORIA EXERCITVS. — Deux eoldale casqués, debout et se

regnrHrîn! . tenant rlirmu une haah et .s':"i]i)iiiyan1 ,-iir un bfmrlirr ; rnfro

eux une emteigne militaire, à Iroi» médaillons, surnaonléc d'un drapeau

portant le monogramme du Christ — A Texergne IISIS.

JfVafpn de 833 à 337. Br. — 2>.^Himm.
1(»Ü. M''-ines tvprs ri l,''^,Ti.lr-s, Bt. — D.=*13mm.
167. ilcine Icte et méiue légeude que le n" Itiû.

H.: GLORIA KXERaxvS. Entre les deux soldats, deux enseignes,

à 4 médaillons, »urmoniecs chacune d^itne couronne vue de profil. — A
Te-xergue TU -S, avec paltno? Br. — D. — Jtimtu.

Fiècc bejnblable; à. l'exergue T'*AIl'<' Br. — J}.=ilîmm.

169. Jieme täte et mAme légende.

B.: Mëpio légende. — Même dessin qu'au n" 167. seulement les «i-

Rcignes sont dccoréeti chacune de deux couronnes. Br. — D = 15 mm.

170. Variété (fruste). JBr. — 2>. = lî> mm.

171. Même téle et même légende ipie le n* 166.

H.: GI.OHIA KXKHC.ITVS. — Les enseignes sont à trois médaillons;

entre elles se trouve une couronne avec on point àTintérieur : au-dessous

. • un autre point. - A l'exergue THF'r' Br, — J}. = lü mm.
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172. CONSTANTINVS P F AVH. — «on buste laur<^. h rlrr.ite, avec la cuirswe.

E. : SOU UN VICK ) <;oMlIi. — Le Soleü radié, à demi nu, debout à

ganehe, levant la main droit« et tanant un globe de la faaelie. — Daoa le

champ, À gauche T, à droite P. — A Texergue BTR. Ar. — D.s=SOmm.

m. IMP f ONSTANTiKVS AV6. — Son buste lanré. à droite, avec le pdn-

daiucntum.

B,: Setabfable an n* 178. -> Dana le champ, à gaacbe S, à droite F.

A rexergve PLN. Ifr-. — D.alii

174 M^-me pièce. Sr. ~ D. = 19i

176. IMP.CONSTANTIXVS IV AVG. — Son buste laiin'. .. (îi.,itf>. avec la ruira.s9e.

M.I Semblable au af* 112. — Dam le champ, à droite, *. — Â
rezeigae PLM. Bt. — D.= 2Ù mm.m niP. CONSTAOTINVS P. F. AVG. — Son bmte biocé, à dvQÜe, avec le pa-

ladamcntum.

B.: SOLl INVK^TO COMITI. — Le Soleil radié, elc; » ae« pieOi» ud

captif? — A l'exergue ÜT. Jwf, -> i?.s»19MM.

177. M<me tête et même légende.

//.: SOM INVICTO COMITI. — Le soleil radié.otc. — Dans le rliamp,

h gauche T, A droite S. — A Texergue Tm*"^ Br. — D. = 19 mm.

178. IMB, C. f;OÎ46TA^'TINVS P. F. AVG. - Son buste lauré, à droite, avec

ta eniranie.

li.: Mi^mes légendes et sujet qu'au 177. — Dam le cfaamp^ i

ganche T, k drotte F. — A l'exergue ATP.

p€èct trh-tHtnce. Br. — D. = ^'V mm.

ITJ. IMP. CONSÏAiNTlKVS AVG. — Buste de (k)nstantin, à gauche, coiffé dun

casque avec cimier et jugnlatre, revêtu de sa coirasse et tenant on sceptre,

on une haste, »ur réprutlf rlrnifo

Jt.: VICTOUIAK LAETAE PRINC . FKHP. — Deux Victoire» debout,

se regardant et posant, sur on autel en forme de colonne ronde, un bouclier

OQ un tableau sur lequel on lit : VOT . P . R . — A l'exergue PLN.

T{r D. = 17 mm.

MO. IMP. COiNSTAJilLNVS V. F. AVG..— Son buste, à droite, avec le casque

lanrè et la cuirasse.

H.: Même légende qu'au n« 179. — Deux Victoires debout, se re-

gardant, fif^nnenf. sur nn nn(< l tju.ulrangulaire, un bouclier sur lequel celle

qui est placée à gauche a écrit VOT. P, II., »ur la face de l'autei une

étoUe. — A rexergue PTR? Br. — 2>.» la mm.

181. Variété de la précédente. Autel en forme de colonne ronde. — A rexetfue

TfîP? Br —7). = 18 mm.

182. I I. VAL. œiiSTÂ£iTUjVS N. C. — Son bnste laoré^ à droite, avec la

cuirasse.

B.\ [V]OTIS X , dans une couronne de laurier.

^tofpk m 307. Br, — D.'^SS mm.

m COKSTANTINVS AVG. C . — Son hus1f> lauré, à droite, avec la

M. : VOT. X. MVL. XX, dans une couronne de laurier.

Br, — B —i»
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184^ DIV. r.ONSTA[NTlNYS . . .1 - Sn tr.t.. droit...

.... — I, Kmptreur, tenant le iabarum, conduit un char, traîné

par qaatre chevaux, allant ver* la droite. — A Texergae TRS.

Ih^ofie oprè» êa mort, Br, — Dr. — 16 mm.

185, 1H«. f-ONSTANXlNOPOLk» . — Buste de (kmatanlinople, à gauche, avec le

casque laort at 1« manteau impérial, tenant "on iceptre.

M.: Sans Ugende. — Victoire dabont, à gauf-he, posant le pied gaache

sur 'n proup A'nn vdissrnn: f 'lo licnf dp In main droite une hnslc trans-

versale et s'appuie de I autre sur un bouclier. Br. — D.b^IG mm.

187. Variété. — A Pexergne dn i«T«rB TRP* Aèee «Mwe. Br. 1>.<=^17 mm.

188—190. Mêmes types et légendes. Dans le champ du revers, à gauche, une

ronronne; » l'(\r!M;ut! Tll?. Br. — D. = 17 mm.

191. \ ariété. — Dana le champ du rêvera, à gauclie, une iiaUne ; à l'exergue

TRS . A*. — 1>.s 16 mai.

19â. VRKS Hf)M.\ .
— Huste cnsquö do Rome, à ganche, avec «ne aigrette sur

le ras<pie i-l le manteau imp<'Tial.

Sans légende. — l'ne louve, a gauche, alinilant Komuiwi et Ilemui»

et les regardant. Dans la partie supérieure dn champ, deux étoiles.

Jir. — I). = wm.

188. Variété de la précédente. — line couronne entre les deux étoiles du revers.

— A l exergue THS. Br. - D. — Iii mm.
194. Sans légende. — Buste cascpié de Rome, à gauche.

//. : r.n lonvc nünitnnt Itomuhis et Genius. — Dans la partie supé-

rieure du champ, deux étuile& — A l'exergue THä. Br. — JJ. = 10 mm.

C r i S p u S.

• H17 326.)

195. IVf. . ^Itl^!•V^: ( AKS llii-.(r >], Crispus, lauré, avec le paludamen-

tuiii, a guu(-he. leiianl de la uiaut droite uiu; haslo posée horizontalement

sur son épaule, et de la main gauche un bouclier.

!{.: HEATA THANyVlLLlTAS - Autel quadrangulairc surmonté d'un

globe: au-<lessus trois étoile». Sur la face de l'autel Tinscription VOTIS
X.X, répartie en trois lignes. — A l'exergue ALC.

t^n^pêe tn Sai. Br. — B.^ 19mm.
IMl FL. rvx. CKispvs NOR f:AFS. — Son buste laoré, à diotte, a¥ec te

p&lttdamentum et la cuirasse.

JB.: Cr^ftlTAS REIPVBLirAB. — Le soleil radié, à demi nu, debout

à gauche, le\ aiit hi main droite et tenant un globe de la gauche. Dans te

champ, à gauche T, fi droite K. — A l'cxcrguc TR. Pr. D. — W mm.

1Ö7. FL . IVL . GRlSrVS NÜB .GAKS. — Sou bu»te lauré, à droite, avec le palu-

damentum.

//. : PnoVIDKNTlAF. CAKSS. — Porte de camp ouverte, sans battants,

surmontée de deuA tours entre lesquelles une étoile. — A rexer<;iit W.C.

Br. — D. = l(imm.
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Constantinus II.

(3:^7—340.)

19H. CüXSTANTINVü IVN.N.C. — Son buste lauré, à droite, avec le palu-

R.: m.\Tk TRANQVILUTAS. — Aotd quadrangulairo, avec socle et

cornirhe snillants, surmnnl«'- d'un globe au-<<( s-ns duquel sont trois étoiles

séitaraut la légende (TilAN*^QVILLlTAä>. î^ur la face de l'autel l'iuKcriplioa

VÔTIS XX, repartie rar trois lignea. Dam le champ, k droite C, à gauche R.

— A Tcxergue VIA'.. Br. D — 18mm.

IW. C.ONï^T.WTlWS H N NOnC _ Huste latiK . :< uuuche, de rx>nstanlin II.

revêtu du manlemi impérial et tenant un globe surmonté d'une Victoire.

J?.; Légende et antel comme an tfl 196. Sur la ftobe plaet sur Tantel

sont tracés trois méridiens, dont un verticid et le« deux autre» obliquea;

des pointa ornent les compartiments ainai forméa. — A Texcrguc STM.

Br. — D. = ITmm.m CONSTAMTlIfVS IVN . NOB . C . — Son baate laoré, à droite, avec hi enîvaaae.

H riT.finiA F\F,RCITVS. — D. nx soldats casqués, df b.nit. . n fnre

l'un de l'autre, tiioant chacun une hnste et appuyés s>ur leurs boucliers.

Entre eux une couronne. A Texergue TRS. Br. — D.^tVmm.
801. Même légende et même buste.

/.'
: fCr^IfiniA KXKnqiTJVS. — Deux SOldala casq<i<'s. rte - Fntre

eux une enseigne militaire. Br. — D. = Iii mm.

Cmstam l**.

208. D . X . f.ONSTAXS P F AVG. — Buste diadém.', h panrfic. de Conatails l",

avec le paludainentum et tenant uu globe de la mam droite.

Jt.'. [FKL.TPJIP.RBP]ARAT10. — Soldat casqué, armé dHme haste,

marchant ii droite et se retournant; il entraîna un jean» captif bors de son

habitation placée au-dessous d'un arbre. Br. — IJ. = ;.VJ miw.

•2m. D . X . [COXSTAjNö P. F.AVü. — :son buste duidêmc, à droite, avec le

paindamentnm.

//.: KKL.TKMP.UKPAHATIO. — Phénix radié, debout, adroite, sur

un rocher. — A l'exergue TKP*'^ Br. — I). = lSmm.

201. Variété de la précédente. Br. ~ D. = J7mm.

fl06. CONSTANif (F.F. AVG .1— Son buste diadémé, Adroite, avec le paludanwntom.

: f;i.oni.\ F.XFKrriTVSl — Deux soldats casqii.'s. .Irbmit, se re-

gardant, tenant cliacun une haste renversée et s'appuyanl sur uu bottcUeri

entre eux une enseigne mililaire à S médaillons, surmontée d*un drapeau

portant la lettre C — A rexergue PARI,? Br. - D.^^Umm,
206—206. Mêmes types et légendes. — Sur !• drapeau, la lettre M — A rf>x»>rp»ie

de Tune TKi', avec cruibsauL Br. — JJ.sslô mot. et 13 mm.
90V. Mémee types et légendes. Sur 1« drapeau, la lettre T. — A Texergu«

[P]I.G ? Br. — V. = 12 wum.

210. Mêmes Ivpf's pI légendes. — Drapeau surmonté d'un Irinnj:]«-. figurant sans

doute les cordes par lesquelles il était suspendu au sommet de l'cnsei^ue.

- A rexergna TRP. Püos iNflpmpttte. Ar. — D. sM mm.
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8h. iFf. tvi. rON?Tl\NS AVG. - Son busle lanré, à droite, avec io pftid-

riamentum et la cuirasse.

JS.: (GJLORIA EXERCITVS. — 0enx soldai* CMqaés. etc. Svrledni-

|u MU, surmonté d'un triangle, la lettre D, onUM coianimM? Bf. -^Ih^lS mm.
212—21Ö. .M<^me tête et inême légende.

Même légende. -~ L'enseigne placée entre les .soldais est su^-

moniée d^ diapeati décové d^ine eouranne. — A rexorsne de ces pièces,

rTR. TRP* et TRS, aver palme. Pi: D. - 15 mm. rt n mm
216. [FL. iVL. CONSTAÄSJ NOB. C. — Son buste diadémé, ou lauré, à droite.

- «*«e te phlttdamentiun et ta OBÎtasie.

GLORpA KXKRCITVS]. — De«x aoldala caaqoés, elc - Entre enx,

deux «iseipies militairea séparées par me cottromie. — A Tcxergue TRP.

Br. — I)= lù mm.

217. D. K. CONSTANS P. F. AYG. — Son Iraste diadémé à droite, avec le

palodamentnin.

H.: (ÎLOHIA Hi»M.\N(iHVM ~ Constan» nn-t<*tc cl m hal.it mili-

taire, debout à droite et .se retournant vera la gauche, entraîne un captif

quHl a saiai par tes cheveux; de la main droite, il tient on labarum. —
Dans le champ, h gauche, une palme. — A l'exergue. ITR ? Br. — D. = 17 mm.

218. Mêmes types et légendes. — A l'exergue NSTH? Br. — /> 7" mm.

219. (lONSTANS P. F. AV(i . — Son buste diadémé, à droite, avec le paludanietiluin.

R: VICTORIAE l)D. ATGG. i). NN. — Deux Ticloirea debout, en

face Tune de l'autre, tenant cliacime une couronnr' ri nne palme. F.ntre

eilet;, dans le champ, la lettre D. — A l'exergue TKS. Br. ~ 2}.=siô mm.

220. Pièce semblable, trouvée à Hanucourt sur Seilte.

881. Mêmes t^ea et légendes. — Entre les deux Victoires, ta lettre B. — A
l'exergue TRI' V Tir 11 -= // mm.

222—2iJ2. Mêmes type» et légende». — Flntres les deux Victoires, une palme. -

Un des exemplaires porta . . . L6 ft Pexergue, deux TRP et quatre TRS*
Br. — I). ~ 14 à 15 mm.

283—2H4. Mômes types et légendes. — Entre les deux Victoire», une feuille de

lierre. — A l'exergue TllP. Br. — 2J. = 15 mm.

Constantius II.

(:m-H6l).

236. I). X. œNSTAl^TlVjS P. F. AVG. — Son buste diadémé, à droite, avec

le paludanentum et ta cuirasse.

B.: FF.L. TEMP. REPABATIO. - Soldat an fureur, debout à gauche,

perçant d'iinf hnsfc un ennemi tombé nvef son cheval à la crimiérc du-

quel il essaie de »e retenir. - A l'exergue CPLfl. Br. — D.=s2U mm.

286. D. [N. CONSTANTHYS P. F. AVG. — Son buste diadémé, & droite, avec

le paludamentum et la ( uuass' r'

R.: FF,L. TF.MP. HKP|.AHAïlOJ. - Phénix debout, h droifr. <rir un

giobo. — A l'exergue TRS • Br. — Jj. — iti mm.m CONSTANT!VS P. F. AVG. Son buste diadémé, k droite, avee te palu-

damentnm .... Dans le champ, un point derrière te cou.

H.: fU.OfU.V KXF.RCITVS .
- Deux soldats rasqn.S. dcitnut, se re-

gardunt, dont cliutuii liuul une iia»te et s'appuie sur un bouclier; entre
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eux UQc en»ci^e militaire, k trois m^daillona, surmontée d'un drapeaa

portant la lettre M. — A Texergve TR . . . Br, — mm,
[D. N. r,OX]STANTIVS AV(j. — Même boste qu'au n» 287.

H.: [Gî.i)I!;iA KXKRCITVS Knfro le? deux soldats une en«Hrno

à trois médaillons, avec le drapeau enveloppé. Jir. — U. = J3 mm.

MO. FL . IVL . GONSTANTIVS AV6 . — Son buale lanré, à droite, avee la euinaae.

Il: GI/miA EXKRCITVS .
- Kntre les deux soldais «M mamga»

i\ troin rn('ilain<tnä. avec le drapeau décoré de couronnes. — A Texergue

THl', avec palme. Br. — JJ.= Hi mm.
iMl—248. Mêmes types et légendes. — A rexergne d« nvers, TRP, avec i^alne.

Br, - l},^là mm.
240, Mi. Variétés lies mêmes pièce».

246. FL.IVL.GONSTANTIVS NOB.C. — Son buste lanré, à droite, avec la

cuirasse.

Jf r.l.OPlA KXKKCITVS. — Knlre les deux soldats, deux enspigTip«

à quatre mêdnillon.s. — A l'exergue TRS. Br. — 1).— U> mm.

m. [GONSTAN]TIVS [P.F.AVG.] - Son buste diadémé, à droite.

!{.. V[U:T()RIA AVQa.]r — Victoire narcbant à gauche. — A
l'exergue B . . SIS ? Br. — D. = 13 mm.

247. [CONST]i\NTlVS l'.F.AVG. Son buste lauré, à droite, avec le paluda-

mentora et la cuirasse.

VICTOHIAK m AVOfl .O NX. — Deux Victoires debout, se

faisant lace et tenant chacune, entre elles, une couronne «t une palme.

Dans te champ, M, avec un point aunleasus. Br. — D.sBl4mm,
848—261. MénieK typos et légendes.

Dans le champ du rêver» P.

do. P, avec palme au-dessous; à Tcxerguo STR?
do. Monoframme de HR, on de MA.

do. une palme; à Texerpie TRP?
Br. — D. =: lémm. et 16 mm.

Magnentius.
(350—35:^ ^

852. D . N . MAGNENTIVS P.F.AVG, — Son bualc, à droite, avec le paluda-

menttUD. — Dans le cbamp, A, derrière la téte.

Ä: 7ICT0RIAE DD.NN.AVG . KT CAR. ~ Deux Viri .i,,^ debout.

posant nnv uno rip|ic une couronne dans laquelle on lit VOT.V.MVFT. X.

— A 1 exergue Pl'LC. Br. — D. — ;i^mm.

868. Mêmes types et légendes. — A Texergve TRP? Br. — D.^Mlwu»
864. M<^mes types et légendes. — Dans la couronne on lit seulement VOT. V.

MVLT. Br. — D.==J6mm.

Decentius.

(361—363.)

DiK.DECENTlVS FORT.CAES. — Son bnsie ft droite, avec le paluda-

mentum et la cuirasse 'i* — Dans le champ, A. derrière la tête.

virroniiAF. rtn
, xx .1 avg . r.r c.ws . Deux vi<-ir.in.. ,1.-

bout, tenant entre elles une couronne dana laquelle on lit: VUT. V..MVLTIS X,

• à rexergne THF. Br. — ü,^;gli
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Valentinianus l*'.

1-375.)

256. LD.N.VALEiiriÄlAJUVS r.K.AVG. - Soo biwle diadémC-, à droite avec

le palndamentiuft.

J{. : œN(^ORpiA AVGGG. — Rome casqu/e, assise de face dans

tin ^^(>1ium, regardant à gauche, tenant un glolw de la main droite et un

sceptre de la gauche. — A Texergue LVGP. Br. — D. = lâmm.
267. Uême bmte et même Ufende.

It.: SECVRITAS [RBIPVRLICAR]. Victoire marctiant ii gauche, tenant

une eouronm et une palme. — A l'exe^e, âCOJÛ. Mr. — 1). = JSwm.

Valens.

966. D.N.VALENS P.F.AVG. — Son tmate dîadéné, à droite, avec le palu-

damenluin et la cuirasse.

M.: äKCVRlTAS RKli'VBUUÀti» — Victoire inarclianl à gauche, te-

nant nue conroone et tme palme. — A Tezergue TRP, avec étofle, ou
avec paJme? Br. — D.^i7wm.

269^^965. Uémen tvfif-! et légendes; vari^-t^s de revers:

l'a point dans le champ, devant la Victoire. A l'exergue î)CUN.

Ktoile dans le champ, devant la Victoire (ß exenipl.)-

Dans le champ OF, devant la Yietoire, et I derrière elle. — A |

l'eierguc TRI'* '

Dans le champ, devant la V ictoire, les lettres H, (1 et A superposée».

Le C est attaché à ta partie «npérieure de TA. — A Texei^e ASISCB. <

Dans le champ, devant In Victoite, les mêmes lettrée H, C et A;
derrière (.ilc F. .\ IVxergno .ASlsrV.

Pièce casHée. A l'exergue SMMt. Br. — D. = J7mm.

GraUinitt.
(376~3«3.)

S66-2f)7. I) X r.HATIANVS [AVGG. AVG.] ~ Son buste diadèmé, à droite,

avec le paludomentum.

B.: GLORIA KOYI SAECVU. ^ Gratîen debout, de face, en habit

militaire, regardant à gauche, tenant le labarum et appuyé rar un bouclier.

— A l'exergue [TjCON. Br. - JJ.=*1S mm.

268. LU. N. ÜR]ATLAKVS P. F. AVG . — bon buste diadémé, à droite, avec le

pelttdamentmn.

Il : GLnt{IA RO[MANr)RV.M]. — Gratien, en habit militaire, mar*

chant à droite i l rt'tînrdrml A gnurho, porte le labarum et entraîne un bar-

bare qu'il a saisi par les cheveux. Pièce cassée. Br. — D, := J? mm.

Se9. D. N. GRATIANVS P. F. ATG. — Même buste que lea précédentes.

B.Î (Fruste.) Paraît être RBPARATIO RRIPVBLK AE

hr. — J). = 33 mm.

270. D. N. GRATlAJiVS AVGG. AVG, — Son busle, à mi-corps, diadémé, à

diotl^ avec le peludaroentnm.
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B.: ï?Kc;VKrrAr5 |i<Kll'VBLU;x\l
i

— Victoire marchant à gauche,
tenant une oonronne de la main droitt^ u et une palme de la ganche.

Dana le champ, à gauche, à droite Â> — A rexei^ti* lvOP.
lii — JJ.-=J8 uim.

271. D. N. GF5AT1ANV.S V. K. AVO. — Son busic diadémo, a dxxtite, avec le

paludamentani.

H.: [SKCVUllTAS KKIPVBLKUkR. — MèmB type qu'au n» i)r«'cédent.

A Tcxargue : . . . SAIT . . . Br. — 18 wui.

Valentinianus II.

Associi^ à l'empire en 375; as^sa: siri«'> en 392.

2n. D. N. VALKNTINIANVÖ IVK. F. F. AVU. - Son buste laoré, à droite

avec le pahidamentum.

J{. : CONf'.OHDIA AVGOr, Hui,,.- . asquée, de fn. as-i i- iVui- un
soliuiu, la télc lournûe à gauche, tienl un {(tobe de la mam droite et un
Bceptre de la gauche. — A l'exergne LVG[S]? Jir, — D.s 17 mm,

Magnus Maximns.
{ü,<i—im.)

îflB. D. N. MAO . MAX[IMV1S P. F. AVG . — Son buste diadémé. à droite, avec
le paludamcntum.

J{.: REPAKATIO KEIHYB. L'Kmpereor dîadémé, debout et en
habit mUilaire, à gauche, relèfve de la main droite one femme agenouillée
devant lui. De la main gauche U porte un globe aurmonté d'une Victoire.

— A l'exergue SXTKP. Br. — D, — ä3 mm.
874, 875. VariétéB de la pièce précédante. Br. — D. ^ 33 «m. et 2i mm.
S7fl. I) N .MAG MAXnilTS P.F. AV6.| Son buste diadémé, à droite, avec

le paludamentuin.

R.: SPES ROpiANORVM]. — Porte de camp, oOTerte, surmontée
de deux tours entre lesquelles se Toit une étoile. ~ A Vexergue SN . .

Br. — D. = lî> mm.
877. Variété de la précédente. * Br. — D. as id mm.

Arcadius.
(896-dm.)

87a D N AncADIVS p. AVG. — Son buste diadémé, à droite, avec le pa]«-
damentum.

it.: [GLORIA R0MAN0RVM1. — L'Kmpcreor debout, A gauche, la

t£te nimbée, ta main droite levée, et un globe? sur la ganehc.
Br. — D. — 14 mm.

879. Même typ«- ( l nu'-mr lY'gende.

[VinT.F.XF.nC. HOM ] - f/Kmporciir debout à gauche et vétu
du paliidamenlum, traîne derrière lui un cnpiif, qu'il lient par les chevpux,
et porte un (r<i|iln t sur l'épaule gauclu Dans le champ, A gaucli' . l--

monogramme ùu ' tuisl. — A l'exergue l lil'S. Br, — Ä«X?mi«.
Les nombreuses peuplades et la série presque complète des empereurs ro-

m.tin- ijin <?e trouvent ri pi r entres dans celte rollection nvmiisiiiatique , sont la

niciil« un preuve de )a vi« .icUvc et des importantes relations oommerriales dont
étaient jadis favorisés .Morville et ses environs.

Les monnaies dont Fosage était alora le plus répondu sont celles des l^ci
et celles brappées dans les ateliers impériaux de Trier (Trêves).
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Lothringische Bil^liographie. 1889.

ZiiMmm«nge8tellt von Brnat Marekwatd, Stnaaburg.

Obwohl ich in den Vorbemerkunjfeii zur vurjährigen Biblio^rnphie

austirik'kHch sajite, « (lirselb<; vorzeir-hnot die Erscheinunjzen . . . aus dem
Jalirü 1888», ist von vcrschicd« nc'ii Seittui (^so audi bei der Besprechung

des Jahr-Budis voa Max Ihin im JVAR) gemeint worden, es sei eine

Zuaammetifaasung der lothringi«)chen historischen Litteratur^ die seit dem
Jahre 1870 erschienen ist, b^bstchUgt gewesen. Die an oben erwähnter

St^e folgenden Worte, « sie reicht zeitlich bis zum Jahre 1870 >, wollen

nur sajien : die Hibliojrraphie s< hliessl die historischen Ereignisse, welche

nach dem .lalire 1870 eingetreten sind, als dem Gebiele der Tages-

puUlik zu|rehöri<!:. au.s.

Die von mir auj<j?esprochene Bitte um llnleraUU/ung durch Mit-

tiieilungen u. s. w. ist nur in einem einzigen Fülle crfiilll worden.

Noch einmal wiedeiiiole ich meine Bitte, nicht in meinem tnt&^aae,

sondern m dem der Benutzer dieser Bibliographie. E. H.

Vsnslolmit int AbUrnagM.

A Alcmantiia, Zuiüichrifl für Sprache, J<iUeratur unti Voikskuacte tles Klsaszea,

Oberrhein« und Schwsberm. XVII.

AüR Allgemeine Deutsclie Biographie.

AK Annales de VVM. lU* année.

ASEUV Annales de la Société d'Émulation da Département des Vosges. LXVl* aiuiée,

ASfii Amraaire de U Sodëté fran^sn« d« lUiroiBinatiqUe. XIII.

BSnAF Bulletin rie In Sot irtö mlu^mlf tles Anliquaires de France. 1888.

Bäpv Bulletin de la Société philomaLique vosgienue. XiV« année. 1880-39.

DZfG Deutsche Zeilschrift für GeBchirhtswissemchaft.

iB Jahi^Bach der Geaellsdiaft f&r Lothringisch« Geschichte und Altettuins* .

kundc. I.

JGSL Jalirbuch für Gescliiciite, Sprache und Litteralur Elsasa-L<olliriu£enä. V
JSal Journal de 1a Société d'archéologie lorraine et àa Musée historique

lorrain. 38« année.

JVAH Jahrbücher Vereins von Allertliuinsfreiinden im llhcinliri li' lieft 88.

KUdGA Korrê:>tiondeiublaU du» Gesauimlvereius der deutschen Ge.Hchiclitä- und

AllerthumsTereine. XXXVII.

36
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MAM Mémoiros de l'Académie de MeU. 2« pér., I.XVli« année ; S* série, XV« année.

MAS Méfnoim de TAcadémie de SUunslas. aimée; 6* série, tome TI.

MDB Mctzcr Dombau-Blalt. No.

MS«1 Mémoires de la Sori^tf Tarciiéologie lorraine et da Mu^ MUorique

lorrain. 3* série, XV il.

Ra Revue alsaciemie. XII.

\}.\ Revue d'Alsare. Nouvelle série, tome S».

Rbn Revue belge numiäniatique. XLV.
Rej Revue des études juives.

Rn Revue nmniHiiaUqiie. 8^ série, VIL

RnAL Revue nnnvrtlr d'.Mpnrr-I.nrraine et rln Rhin. Vol. IX.

Rqh Revue des quesUuQ.s hisloriquee. Tome 46*.

Rtp Revue des traditions populaires. IV.

\\ /. Wcstdetatsche Zeitsclu ii iiu Gescliicbte imd Kttut« VlII.

WZK Korreapondenzblalt di r W/
ZbK ZeiLschrtfl für bildende Kunst. XX IV.

ZfK Zeitachrift fût christlirhe Kiinst.

I. Zeitscfariften.

AaaaJea de TEst. Revue trimestrielle publiée sou» la direction de la Faculté

des lettres de Nsncy. 9ß année 1889. Nancy, Berger-Levrault à Ci*.

— de la Soci<H«'' d'Kmulniioti .lu Département dee Vosges. 1889. LXTI*

nnri('f>. lipin.il, K. Iîu-\ . l'aris, Goin.

Bulletin de la Société philomatiquc vosgicnnc. lô'' année. 1888-81). Saint'

Dîé, irop. L. Hnmbert.

Ill^uch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertums-

kunde. Krstcr Jahrgang lHKK,8t>. — Annuaire de la Société d'his-

toire et d'archéologie lorraine. Mcti^ G, Schba. [Dazu:] Krgänzungs-

Heil xum Jahrbuch der Geaellschaft Ar Lothringische Geschichte wd
Altertumskunde. I. Metz. G. Scriba

— für Geschichte, Sprache und Ulteratur lilLsass-Lolhringens. Ueraiu*-

gegeben von dem historisch^litterarisrhen Zweigverdn des Vogesen-

t'.lubs. V. Jalirgnng. Strassbnrg, Heitz und Mündel.

jMraal de la Soci«>u* d'archéologie Inrniinr < t du Musée historique hHTaia

38* aimée. 1889. Nancy, C. Grépm-Lebloud.

[Méatirat.] Metzer Akademie. Litterator, 'Wissenschaft, Knnst und Laad'

wirlhschaft. -- Mémoires de l'Académie de Metz. Lettres, Sciences.

Art^ 't A-t; uiuiio 2«|M'riode. LXVü* année.— ft« série. XV*anaée.

18H5-l«tt6. Metz, Ballet.

— de l'Académie de Stanislas. 1888. GXXXIX* année. 6> série. Tome Tl.

Nancy, imp. Berger-Levrault et Cie. 1889.

— de la Société (rnrr}iiVtio;.'ii inrrninf et flu Musée historique iomio-

3» série. XVll" vuiuuie. Nuiu y, Kenu Wiener.

Item alsacienne. IS* année. 1888-1^9. Paris, à radminbtration de la Revos

(B nie des Beaux-Arts).

l.

i.

Sl

4.

b.

6.

7.

&

91

10.
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' lltVM d'Alsace. NoimUe séiie, tome 8*. Tome XL* de la collection. Puis,

Fischbacher. 11.

— Le, ttonveUe d^Alsace-Lomune et da Rhin. 8* année, 9* Toinme. Slras-

bonrg, Schaaf-Ammel ; f-oliiiar, imp. de Vve ('. r)e< kcr. [OJine Titel-

blall uml neiri^N r Hat mit dionom ßandc nufppli">t1 711 ersehe inen
J

12.

Zeitecbrift, Wc*i»ldeutKrlie, für Gettcluchte und Kun»U Vllt. Trier, i.inU. [Ind .]

K«rr«tp«idtMUatt der Wesldeutsclien Zeitschrift. 1(919. 18.

II. Bibliographie.

Bidtl, Eoille. Bibliographie lorraine Stri(l-îiqiii> i^es onvra^o«* imprimés à

Kancy depuk le 1" juillet 1«m7 jusqu au 31 décembre 1888.) (AE

S. m-m). 14.

Favitr, J. Trésor du Bibliophile lorrain. Fac-Simile de 125 titres ou frontis-

pi< f»« d'ouvra(îes lorrain» rares <fe pr(''i ieux. Publiés sous la direction

de J. Kavier avec une lettre de Léopold Dcli^le. Nancy, Sidol frère».

Or. 4» (Albam de] 86 p. notices bibliofr., 101 pl. en phototypie. fr.80.—. 16.

Hftlllailt, N. Bibliographie vosgienne de l'année 18K6 et supplément aux

années 1883 ä 1885 ou ('«'italo{tue mélhodi«iue et raisonné des publi-

cations (imprimés, gravures, etc.) bur les Vosges, d'auteurs vosgiens

on faites dans les Vosges avec une table des noms d^auteiirs, éditeurs

et imprimeurs, de lieux, de personnes et de matières. (ASEDV
S. 26ö~*)7). 1«.

HtMMtr A[icuin.l El8ase-r.othrinfen. [ITebersieht ftber die historische Utte-

ratur des Jahres 1885.] (Jahresberichte der Geschichtswistfenschalt.

VIII, S, Il 7fî 79
;
m, 104— lU8i. 17.

— E])»a«sä-Lothringeu. {^Uebersichl . . . de» Jalu:ei> 1HH6.] (Kbda IX, S. U,

68—7t ; III, 96-100). la
— Klsass-l.othrini;cn. iHcbersicht . . . des Jahres 1887.] (Ebda X, S. II,

71 7t ; m. nn n.v. 19.

Marckwald, Ernst. Elsnss-Iottirin^iäthe Uibliograpliic. 1. — 1887. Straübburg,

Heitx n. MQndol. »>. Vfll. ISO S. H. 8.—. 80.

Lothringische Bibliographie. I88t). (JU S. 311 32.'i). 81.

Maasiow, 0[8Car.j Bibliographie zur deutschen Geschichte. Litteratur von

1888, U III. Bearbeitet voo O. Ma^äloK, ü Sommer fei dt und

(L. Qnidde). V,& Der Westen. Rheinische Grappe. (OZIGV S.968 -966). 89.

— Bibliographie .... LiMi r;iUir v m Anfang Oktober 1888 bis Milte

Juni I88i>i mit .NactUrügen zu 18^8 Jau.-Sept V, Ô. Der Westen.

Rheiusche (iruppe i^l bda U, S. m .M06). 23.

Paalat. C Tables alphabétiques des noms de matières, do personnes, de

lieux pf i'I'nuteurs de la collection des méim ir< - - l Ifu'K tins de la

Société d aiehéologie el d'iiisluire de la Muselle 18Ô8 ù 1Ö87. i,JB

S. 278-310). 94.

des Questions historique. 2« série. Tables dès tomes NXI à XL (1877

—

iHHfi* «•omüfnnnt ; I. Table métîmiliiiui. . II. Tal'lr ril|ili;il:H'li.|ui' îles

auteurs. III, Table générale des matières, IV. Table bibliographique.

Paris. V. Palmé. 8*. 860 p. 85.

2<r
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III. AllgtiJieino Gescliichte von Loliiriutien.

fitMralversanmlung [dos (iesnmmtvr r. iir^ Her «icutschen Gwcbichls- und

AiterUiumtivereiiie] iii }A*)lz (KUdUuA S. 1).

fltrmli, Lèm. Hélanfe» hUtoriqne» sur la Lorraine. Naney, typ. Créf>îii-

Leblond. H. VI, 501 p.. pl. et lig.

LMIs, M. Heimalskund«' des Kreises Korba<-h. Bearbeitet unter Milwirkang

der Lelu-er de» Krp.ise». Gebweilcr, Boitze 1888. 8^ IU7 S.

^Ilifre, A. Monograpliie gèntrale de ta (V>innMiiw de Senones, présentée à la

s M. i,'(é d'Émulation du dt'iiartenient des Vosges. (ASF.DV 183—237).

^regramm der Generalversammlunj; (dos Gesnmmlvereins der deutschen Ge-

schiclits- und AUerthuinsvercine] (KüdtiuA 5. iH), 105—107).

^•toktll der Generalversaaimlnng [des Gesammtvereini der denlechen Qe-

Ml f un! AUerthumsverL-ine] (KGdGuA S. I2n l.lfi 141 172.17Hf)

Putofl, Bernard. Ecûrées et serments des ducs de Lorruiue à Reiuiremoat

(USpv S. 5—€9).

ÎMVMtt, ArtèM. Nntice (npographique, statistique et historique anr Ghan-

tnon-^rv, i'A^FHY 1 112).

Wiener, Laoiea. Uescriptiun ûiiigutière de la Lorraine, tirée d'une géographie

imprimée à Metz, en 1685 (JSal S. 42-45>.

JalireeberiOht über die Tlulligkeil der (iesellsi haft lUr lolhringiüche Ge^chiclüe

und AitertUDisIcnnde. [Auch in franx. Sprache u. d. T.:J Coinpte-rendu

annnel dela Société dlii»t<HreMd*arehéoiogie lorraine. (JKS.H26—329).
Veneichnis der Miiulir i^er der GesellKoli.ift für lothringische Goschiclite lUld

Ällertuuiäkuiide. ^JB S. 330—3^).
Varelmaetfiehten. [Gesellvchsfl für lothringische Gesrhicbte und Alter-

tiHîsskuude] (WZK S. 2Î>—H2, 107—110, 127 f.. 155 f., 291—294).

Waifram, [GeorgJ. [Gost hi* htr d. r Gi iimlung der (ieselbrhaft fiir lothringische

(icsrliichte und Altertumskunde.] [Deutsch, u. franz TexUj (JB

Sw 4-lS).

iV. Prähiälorische und römische Zeit

[Afeel, Cliarles]. Ad l)uode(-iii\uni. [K-xlr. des Kxrursioiis airhöologiques le

long des voies roiitaines du pays Monellan avec deu.x cartes lopo-

graphiqucs par Charles Abel] Metz, imp. Réha. Sf>. 6 p. arec 2 cartes.

Barthélémy, F. Matériaux pour servir à Tétude des tempe pré-romains en
Lon-.Mir' 141 H63).

HofTaaaa, Otto Adalb. Zwei Votivsteine gallischer Gotlhcitcn zu Devant»

les-PoDts hei Metz. (WZK S. 968—867).

Miter, E. Neueste Studien Ober ii<'n i rtmischen Greoswall is Deutschland.

'Hrtr. ;m< Il Lnlhrin,;. n.l i.lVAli S. 1—78).

Mowat, R. inscription sur bronze trouvée au lliéraple, près Saint-Avold.

(BSnAF S. S4ft f.)

Wtifram, Georgl 'An/j von:] Niiher, T)ie römischen lliUtirstnsaell

.

2. A. Strassburg IKS.^. fWZK S. f58— 71).

— Ein römische» DenküKil ! < i Kreuzwald. (\VZK S. 225—227).

VgL Kr. öa. 172. 18ä. 211.

86.

m.

28.

89.

80.

SI.

88.

sa.

84.

».

36.

37.

38.

4a

41.

48.

48.

44.

4ô.
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V. Gcachicbte Lotbringens im Mittelalter.

I, T^n. per ta battaglia dt Nancy (1477). (Bollettirw sfomo dolta

Svizzera italiana. X (1888) S. IDl f.) 16.

FOTrnîer, A ' - i»erlux d F.slaye et lo ohatcnu de TEslave. i AE S, 424—402). 47.

Fridrioi, Edmond. Une Guerre au XV« Siècle. (Jli S. 21ô—237). 48.

Laroiiy, Ltrééai. Le Patriolinne en Altace-Lorraine antérieurement à Jeanne

d'Arc, par le comte de Pange. (Ra S. 401—406). 49.

OMOat, H. Minuscrils relatifs h l'histoire de France conservés dans la biblio-

thèque de Sir Thomas Phillips à Chcltenhain. [Uetr. aucli die Metzer

KaHulare]. (BùA. de Téeole des chartes h, S. 68—7^ 60.

Wtlfrani, [Georg]. Unged ruckte Kaiser-llrlninden der Heber Archive. Brate

Folge. (JB S. 149 Itil). 61.

Vgl. Nr. loa. 181—m m. i5i.

VL Geschichle Lothiii^eDs ia neuerer Zeit.

A. Arrestation de deux pasteurs dan» la Raronnie de Fénétrange,

1724 (RA S. 479-489). .^2,

I, de. Un aileul de Slanblas (JSal S. 191—194). 63.

CMlItt, Le, de Cemay, xm (RniUL 5. 894-838). 54.

fwA», t n apport sur la pablieation de« «Inventaires des dncs de Lorraine».

(Js^al S 284 -290). 06.

Foiml^, A. RambervUIcrs pendant la révolution. (AF. S. 187—227). 66.

Aagoste. Henry de Hohan, son rôle politiqne et mUitatre 8<m8

I,< îii^ XIII fl57n vv.w) [l(;34 -36 in Elsass und Lothringen]. Paris,

F. Didot & Uie. 6'\ VUI, 445 p. 67.

XIII au châtean de Jérémie Le GouUon à Romy. (RnAL S. 40R—414). 58.

f. Mémoires de M"»* la comtesse .Marie-Antoinette de Messey, ancienne

clianoinesse de Bemiremont, publiés, par Ch. Chapelier. (RSpr

S. 241—268). Ö9.

PwlM, E Politique d'annexion française en Lorraine à la 6n du XTO* siècle

00 Rapport du procureur général RavauU sur les moyens à employer

pour faire mihlier niiv l^onain» leurs niirir ns inaîtres. (iPi S Ifî?— 17â). fit).

PéliMier, Lèea-6. llenry de i(oilaI^ par M. A. Laugcl. (lia S. 4Ui—414). 61.

Prett, AÎ|. Charles IV, due de Lorraine. (Rqh S. 864—871). 68.

Vg). Nr. 88. 108. 117. 184. •

Vn. Schriften über einsselne Orte.

Bilstein. £nsfelder. Ed. Die zwei SchUbser Bilstein. (JGSL 107—111). 63.

BelollWi. BeeoK, A. Rotes sur la ville de Boutay (Bolchen). (RnAL& 161—16H). 64.

DMnhefen. Benoit, A. Blocus de Thinnville. Corrc?^ :
' ii lnnce du général

ïh\ç:n. commandant supérieur avec le général de division à Metz,

IH 14- 1815. (RA S. 204-225, 353-386j. 66.

Ctlay«. A propos du Perthox d'Bstaye. (JSal S. 88 f.). 66.
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Foitaok. Bnlw, IL Portiaeh. ScUomtnd Stadt. (Lothringer Blitter, Beil. zur

Forbacher Zeilung 1HKÏ), Nr. 52. S. 40*i- 4i:.'i. 67.

Hm. Abel, Ch. Héapparition d'un village dispara devant Metz. (MAM S.

315—321). «B.

Ungea«. AM, Gli. Grandeur et décadence d^un hospice tarai an paya

messin. [La léproserie de Longeant S. 883—849). 69.

Maraal. Claohe, La 1. Marsal (RnAL S. 131-133). 70.

Vgl. iNr. lôO.

MaxitaiL Vgl. Nr. 168. 71.

Mab. Alfeld, J. B. [Kericht über die SiadtliiVliotbek in HeU]. (Ceniralblatt

Tür Bibliothekswesen VI, S 270). 72.

— Beriohte der Stadl-Bibliothek MeU. V. Metz, Gebr. Lang. 4°. 2 S. 73.

— Bèriaialar. Metzer RéAigiéa in Berlin. (JB S. 109-138). 74.

— Bourgeois, Alfred. Du nom de Xolre-Dame-La-Tierce. (J^^nl S. 79 S2\ 76.

— Oietach, F. Des Archivdirektors vom Bezirk Lothringen Dr. Wolfram

zu Metz Neueste Kritik der < Evangelischen Kirche von Metz >, be-

leuchtet von F. Dietsch Metz, Buchdr. Gtebr. Lang. 8«. 16 S. 70.

' — In Sachen von Dietsch: «EvanfeUache Kirche vom Matz.» (WZ
S. 387-3JU). 77.

— — Verfolgung und Leiden der Bvangellaehen Kirche von Metz von ihrer

Gründung an bis heute. Eine Volksausgabe des im Jahre 1888 er-

schienenen Buches «Die evangelische Kirche von Metz etc.» Mets,

Uucbdr. H. äluller. tfi. 185 S. 7&
— Oaala»Blatt, Metzer. Organ des Metzer Domhan-Vereins. Balletin de

rfFuvrc de la Cathédrale de Metz. No4.
! Deutscher und französischer

Text.] Metz, Pni. k von (lehr Lang. Folio. 14 und 22 S mit t» Tafeln. 79.

— Cleaien, P. Die i'orträtdai-»lelIungea Karls de6 Grossen. [Betr. auch

die Hetzer Stataette.] (Zeitschr. d. Aachener Gesebiehtavereins XI,

S. IH4—271). [Auch besonders u. d. T.: Die Porträldarstellungen Karla

des Grossen. Erster Thcil. [StraaaburgerJ inaugural-Dissertation...

Aachen, tjeuier. 8". 87 Ö.J 80.

— FrMal, Ermt Bericht aber die Museen der Stadt Heb. (KOdGuA
!7s n. 81.

— Heiariob. Prediger F. Dietsch, der neueste Metfor Oeschichtsfonicher

nnd «Evangelische Bundes» -Bruder. Beleuchtet von Heinrich. (Ab-

draek ans dar «Metaer Prasse»). Triers Pauilinns>DrackeraL 99, 77 S.

M. 88.

— [Hoffmann, Otto Adalb.J Der ätuuuaal des AHerlums-Museuus zu Metz.

Metz, Bnchdr. Gebr. Lang. 8». ItS S. 83.

— — Grahschrift auf der Citadelle [von Metz] vom .1. 14H . . (WZK S. 817 f.) 84.

— Ihm, Max. [Besprechung von:] Hoffmann, Der Steinsaal de« AUerlQms-

museums zu Metz. MeU 188U. (JVAU Ö. 22Ü f.). 85.

—- llio» H. Wandmalereien ans dem 18. Jahrbnndart im Kapitelsaal der

Tempelherren in Metz. Mit Abbildungen (ZbK S. 116— 119). 86.

— Inscription, l'ne. funéraire [dans l'église paroissiale Saint-Victor] à
Metz. (RnAL S. 452-454). 87.

— Kaaftnant David. Extraits de Tancien livre de la cooimnnaaté (lataélitej

de MeU. (Rej XIX, S. 115-180). 88.
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Metz. Larohey, Lorédan. Souvenirs de mb^ion (Mcia, Slrasbourg, Colmar).

(Ra S. 1—19, 196—198^ 194—194). f».

— Ifeiii«l. Compte de Pbannaci« d« VHApital St-Nioolas à Meüc. -(JR

S. 270-272). 00.

— Ratebeasperoer, A. t(en Dom zu Metz betreffend. [Ketr. Dombauverein

a. -BlâU}. (ZfcK 1 (1888), S. 115 f.). 91.

— Saaerland, H. V., Der Aurrnihalt Karl« K. in Mets, vom 96. Febr.

bis 14. Ap?ü 1569. (JB S. 187-190). 92.

— — Binige Metzer Urkonden irad Notnen ras xwei Trierer Hattdschrifleii

gCBammelt. (JB j?. 81—Äl). 98.

— Seaz, August. Pi** Kirche des heiligen Vincenz in Metz. (Gentralblatt

der Bauverwaltung. IX, S. 237—239, 2Ô2 f.). 94.

— Stehiaaid, Der, des AItertiiiD8>MiueiiiMm Metz . . . s. [HeflTaiaaa, Otto

Adalb.], Nr. 8H. 95.

— Stötten. Nenrt'lt r Plan von Melz. 1:HOOO. Revidiert und ergänzt bis

1889 mil atph.ibct älra&sicnvcrzcichnii>ä u. s. w. Lilh. Folio. MüU,
Lang. M. 1.—. 96.

— Thorelle, A. La ville de Metz en 1«H4. Statistique. (JB S. 86—96). 97.

— Toraow, P. Der Metzer Dom; ^einc Geschichte und seine gegen-

wärtige Restaurirung. (Vortrag, geljalten am 22. Februar 1889 im

Arclk- und fnc.'Verein au Straasbarg). [A.u.d.T.: La C&thédrele de

Mctr. f«nn hi<tnirr et sa restauration actneHe — in franaOs. Sprache.]

(MDB Anlage S. 1—22). 98.

— [VerelaaaiittbeiMiaieB des Metzer Dombau-Vereins]. [In deutscher und

franz. Sprache.} (MDB S. 1—U). 99.

— Wlnckeimann. Otto. Beziehungen der Metzer Proteatanten zn Kaiser

und Reich 1068—59. (JB ä. 13^—148). 100.

— Walfraai, [tteemj [Anzeige vontl INetseb, Die evangelische Kirche von

Metz Metz 1989. (WZ S 184 -IHH,. 101.

— hl Sri' hen von Dietsch: < Evsogelische Kirche von Metz » (WZ
, S. 31)1—aiW;. 102.

— — Kritische Bemerkungen za dm Urlnuid«ii des Anmlfdcloaters (JB

& 40-801. loa.

Vgl. Xr. 4H. 14H. 17Î1. 211,

Saarbarg. Frit^ Saarburg und Slra&äburg im XIV. Jalahandert. Urkunden

aua dem Straasburger Siadtarcluv. (JR S. 176—179). 104.

8tlr|tH9H. Rex, N. Notice sur les pays <le la Sarre et en particulier sur

Sarregucmines et ses environs. 4—9*> UvraisMis. Metz, imp. Bého. 8«.

p. 87-278. je it, — 60. 105.

¥to. BMtlt. A. LHÔtel-de-ville de Vie (fin). (HnAL S. 1—15). 106.

— [Plerrt tombale dans Téglise de Vie]. (RnAL 5. S99j. 107.

Vni. ^Ilgememe biographische Schriften.

Actes de Naissance, d'ondoiement et de baptême des prince» et princesHU»

de la maison de T^orraine, fils et filles de Léopold 1*' du« de Lor-

raine et de Bar, etc., et de la prineesse Elisabeth Chailotte d'Orléans,
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mn époaM, d^ftprès les copies aulhcnti<|iics dvs Archives du prince

cl» !îa;ifTr»'monl-r.ourlcnay. <luc d'Atrisco. (Fxti.iiN des rt-gislres tle

la i)aroiät>e Sainl-Jacqueti d» Luoéville.) Commuiucalioas da M. Cha>

p e 1 1 i « r. (JSal S. 101-116). tOR.

Mattlw, D. Charlotte de RnUuit (AE S. 101-186). m
IX. Biojrrnphische SchrUten Ql>«r «inzelne Personeit

Bllmont. Martinprey, C*« Ed. de. Lt* lombean d'Henry l". stif r.l;î(nont

et de Cunégunde de Linangc sa fcnuuc, du Mus^^e lurram. ul>al

S. 20-^22), lia
Cbtrles. Chapellier. Acte de naissance de Charles de Lorraine idepnis

Charles III), Iiis du prince François de Lorraine (Kran(,ois l"i, et de

CiiriüÜJic de Dannemarck, d après la copie des arciiiveä du prince

de Ranflïeinont-Coarteiuir, duc d'Atrisco. (JSsl S. 26D -962). 111.

Chtaleur. Be tet, Adolphe. Jean-Baptiste Qkoaleur, an soldat de la rirolatim.

^^AE S. 589-594^ 118.

Dsnast. LalleMest, Lents. Le bttste de M. de Damast au Mnsée hiidoriqae

lorrain. iJSal S. 1.57-162). II».

Fnwçols de Nenfohiteatt. Pièces concernant François de KeufchAteaa. (Re-

vue rétrospective, juin 18«l>). 114.

Lepage. UdtoMii Leile. f Henri Lepage. (RnAL S. 80—36). 116.

liiritaiprey. 6«rmaln, Léon. M. le comte Edmond de Martimprey de Romé-
rnnrt [NV-crolcpieV 'JSal S 24H f.). 116.

Niooie. Meaiine et Des Robert La Jeuneüäe de la duchesse r^icole de Lor-

raine (1608—16.')4) (MAS S. 891^416). 117.

Mercioi. Barthélémy, F ^L VAbhf- Merciol NTrntlopic]. i JSnl S. 21)5^887). 118.

Ralscher. Jacob. BrBlK l i < ^ i;* j < her 24. L ilHÔ aU 01)en:aiibiner in

McliS.J (ADU .WVIU, ». il? f.). 11».

NefeeMia. Britt. Nehemia Reisclier, Rabbiner in Lothringen, (ca. 1736

-i7(K).] L\m xxviii, î^. 118). lia

Reaé I. Wleqand, W[ilbelM]. René 1. von Lothringen 1480]. (ADU XXVIU,

S. 207-2<'9;. 121.

_ Ksné n. von Lotfarinfen [f 1608]. (ADB XXVIU, S. 209-911). 18B.

RIeheza. Wegele. Hi« Ik zh Koni^tin von Polen, feb.Plà!sgrifin von Lothringen

[tlO<53t. lADIt X.Will, 439-442). 123.

Riohier. Oermais, Léon. [An/.eige von :] Maignien, I..es artistes grenoblois ...

.

Groiohle 18K7. [Iteir. Jean & lacob Rtchier, petitsWUs de Lîgier

liierj (JSal S. Ko—H81. 184.

Richwin. Wiegaad, W[ilhelBi]. Ilichwin, Uischof von Slrassburg [f 033, vw
Abstamnrang ein Uthringer.] (ADB XXVIIl, S. fiOl f.). 185.

Rokari. Prost, Aug. Notice isur M. P.-Gh. Robert - Hfergl Bibl. 1A88.

\ 127,j lîSiiXF s 49~K4i. T IM.
Rode Uhlhorn, Friedrich. Johaunesi llodo [geb. um 1.J75, »leider Kaiiouikujj.J

(ADB XXIX, S. 6 f ). 187.

Betb. Braun, l. Adam Roth [einer der ersten Buchdrucker in Italien, aue

der (iegend von Uetz gebttrüg]. (AUß XXIX, S. 894). 188L
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TMéry. LaliMMiit Irah. Jesn«Bap4iste-Fé1ix Thiéry. [Néerologie}. (JSal

S, 245—247). m.
ntrelte. Larguillon, L J.-J. Thorelle, peintre lorrain. 1806—im (JS&I

S. 194—19«;. 180.

Ttbh» MomIiMm. KanfiBM«, OavM. Trois docteurs de Padou. (Betr. «.A.:

Tobias Moschides ans Hebs, promovirte 168S]. (Rej XVm S. 983—906). 181.

X. Kirchengpsehichte.

Sadel, Emile, äiinon Moycet et lY>gIi»e de Saint-Nicolas (MSal S. 86—140). 138.

BMMiarteii, PmI Mtfla. Ifnbeluumte Papstbriefe aus der Zeit vor 119R.

[Viele botrelTen Lothringen.) (Römische Quartalschrift f. chrisU. Atter«

thumskimde u. f. Kircliengesch. II (IHHH). S 3H2^-403.) 188.

Benoit, A. Noies pour servir à la statistique religieuse du dioièse de Metz

dans le cours du dîx-butième siècle. — Terres d^Empire. L Les

ccunt/'s de Nns^nti-Snrirhriirk. <?p Nns-äfiu-Sajirwerden. OréfaaBge,

le Khingravial de Salm à. Diemeriugen. (MAM S. 275—308). 134.

— Le Hant^de^aint-Jean. (Conumme de Hoyenvic). (JSàl S. 88->95). I3fi.

— Un doD du duc de Lorraine i Vigtise d'Eschery dans le val deLîé<

|.vre, t52-2- (lînAL > «i:î-î>h\. 18R
— l'ue proci'îdure cruninclte contre une chanuinesse de llemireuionl en

1711. (ASEDV S. 19Ä-134). 187.

~ Un procès criminel !i I ribbaye d«- Poussay en 167K. (ASKDV S. 113—121). 188.

— Les visiti ;. /-piscopnles i\>- M^ir rrAnluissim de la FtMiillfide, évéque

de Metz dans le Saargau, Hidi'J-lôy?. (linAL S. 124—131). 189.

Btarwile, P. de. Jean de JoinviUe, compagnon et historien de Saint-Louis

à pnv ns do Saint-Xicolas de Lorraine. iHSpv S. 71—102). 140.

dwpeljpr, Ch. Fondation par Mridîime Adélaïde do France de trente places

d'éducation dans le UHui.istère de iUirecourt. (BSpv S. 319—325). 141.

CiflUK. Mémoire bisloriqae sur le culte eedésiastiqae du bienheureux em-
pi inir C.harlenia'^mr iif<puis sa mort jusqtt*à nos jouis. [Betr. auch

Lolhringen). (MAM S. 2IG-274). m
Oerazey, Albert. Discours prononcé à la séance publique solennelle de la

Société d'émulatkm des Vosges le 90 décembre 1888: L^Abbaye Bel»

val \SKDV S. IX- X\T|. 148.

6èrnain, Léon. Fondation» faites par des Lorrains ù äaiol-Louis-des-Fran-

vais, h Rome. [JSal S. 181—191). 144.

Panin» N. Réforme et conlre-r^forme dans l'ancien comté de Hnarwerden

pnr M. le pasteur Mnllhis. (v^l Hibl. 1888, Nr. lôB]. i,Revue catholique

d Alsace, N. ü., VU, S. 745—751; VUl, S. 111). 146.

PflCter, Cit. Les légendes de Saint-1)ié «t de Saint^Hidnlphe. (AB S. 877—
40«, 5:^6—588). 148.

UMin. Ralpod, Frzbiscr of son Trier (883—916). L^etr. aoch Lothringen].

(ADB XXVU, S. 3t)Ü-H69;, 147.

Wlt|t«<li Wrilhela]. Ein Nonnen-Verzeichnis der Abtei St Marie in Metz.

(.IH ï^. 269'. 14&

Wolfrain, [Öeiirg'. Regesten <ler im He/.irks- Tind Ho«i'ital,TTfiiv zu Metz be-

findlichen Papsturkunden. Krsle Folge. 1U4'J— 131)1». Ii: S. 191 -214). 149.

Vgl. Kr. 32. 76. 77. 79. «ö. 94. 98-1Ü3. 126. 160.
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XI. Kultur-, Wirihschaftsgeschichte.

BmwK, a. Qnclque» inscriptions lapidaires dans la vall^^e de la Haule-Seille

(Fin). V. Marwü. (RnAL S. 241—251, 298 -307, »39—318, 373—384). 150.

— Lea ooones cynégétiqueB «le CharlenufM en Lorraine. QiAM S,

M'> -313). 15L
BMler, M. Das nannbuch der Gemeinde Maxstadt aus dem Jahre 1689.

Ein Beitrag zur Ucscliichte des Bauerostandes in Lothringen nach

dmn dninifiihrigen Krieg». (JB S. 07^106). Ifil.

B«ivtlot, Ed. T OS fAniHf^v cn l^rra&M. ÇHam. Reîme bisL de énH franç.

et étr. XUl, S. 235-256). Itt.

Feite, ToHutllniUeiiei Sitten und Gelnlache in PJsas»-L(ytbringen. (JGSL

S. 151-260). IM.
a«yot. Ch. métayage en Loirnino rivant 1789. S. 180—199). IfiS.

— Kssai BUT l'aisance relative du paysan lorrain à partir du XV* siècle.

(MAS S. 1—180). UW.

ÜmriiHe, Auriooate de. Une légende religieuM de le Lomûne allomande.

(Rtp S. 292—2<Ml 1Ä7.

— Le peuple et i histoire; I. (suite). La Révolution franvaise et le» sou-

venira popvleiiee. En Lorraine. (Rtp S. 681 (.). Ififl.

» Folk-Lore. Saint-F.loi et le pèteiinag* dea chevatu, de Flaatroff.

(HnAf, 204—220). IM.

Lèvy, Éaiile. lin document sur les juifs du Barrois en 1321—23. (Rej XIX,

8. m.
lUfßjf- ^ ' ^i'x^i^lAi' L«cl(«]ieki, Boi de Pologne et due de Lortaine.

(ASEDV S. 135— 150). IW.

Maggiolo, L Les écoles avant et après 1789 dans la Meurthu, la Meuse,

la Hoaelle et lea Vosgea. (MAS S. SOU-ttl). 16S.

Mârkaa, A. Le v^m- rristnllln et le crisinl h base de plooib, lew UatoireL

IBelr. auch l,<.tliriii-.nv MAM S. 361—373). US.

VgL Nr. 69. 88. 90. 169. 195.

Xli Kunstgeschichte, Ärchäüiogie u. s. w.

B«M. L La Madclainc, près Saint-Nicolas. (JSal S. 162—169). 164.

— A propos du buste du roi St.uiislas, conserve au grand »/-minaire

de Nancy (avec une otlc au roi de Pologne «t une choniton, com-

posées à la même occaaionX (JSal S. Mi—VIS). Itt.

flarMtr de Montault, X. i nmai l'un voyage archéologiqae daaa ledioeèee

(ir V.T.liin. (.lS;il 201 --M-J'. ICgi.

Boargeois, Alfred. [Au/.eigu von
;J

Kraus, Kuiisl uiiil Atterlhum in Klsass-

Lothringen. in. (AE S. 26»—876). 167.

— N*»te sur un livre d'heures lorrain. (JSal S. 141—143). iCB.

Dwrlea. Livre d'heures du commencement du XV« siècle. [Mit Métrer Ka-

lender und Wappen der Vy and Baudochc]. (BSaAF S. 301—303). 160.

8tnn1«, Ltoe. [Anxeige von:] Lallcment, L*ècole dea Bidiier. [Vgl. WM,
1888, Nr. 176]. (AE^S. 876—888). 170.
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6r9ip6 en pierre de Parole de Richier coo&ervé an grand sémiaaire de

Nmïcv. (JSal S. 66). 171.

ll(illii«lr. [Resprccinmg voa:] HolAnum. IHe Baffftvdensftiile von Ifertsu.

(WZK S. m.
HMtaer, F. Miu>eographie über das Jahr 1888. Schweiz, Wesldeutschland,

Holtand. [ElBa»-Lothriiie»n 246 f.] (WZ S. MS-MO.
M*fflMan, Otto Adatt. Die Bagaademtale von Hertmi im Museumm Mets. (JB 174.

S. 14—39).

— BroDccslatactto der Âlhena l*romnchos im Mueeum von Melz. (JB

S. 966—868). 176.

RrtM, Franz Xaver. Kunst und Allertimm in Elsass-Lotliringen. Beschreibende

Statistik, im Auftrage des Kaitscrl. Ministeriums für Klsass-Ix>lhringen

herausgegeben. HI. iLotbringcn], 2. Strassburg, Schmidt 1888. ö».

& 806-678 m. 6« ninstr. v. 16 Taf. M. 8.— 176.

— III. .3. Stra^sburg. Scfimidt 1880. 8>. XX S. «. S.678—1049 m. 168 IlllMtr.

M. 7.—; UI (Lolliringen) M. 20.—. 177.

— Reliqniar ans Warsberg. (JH S. 857—860). 17&
— Karolingisches MadonneiibUd in Hetz. (ZfcK 1. (1888) S. 77 f.). 179.

Laltenent, Lnuls. Ixs tmis; hinsfr-=: lorrnin':^ i-lr Nrincy omii« par LioiUlois dana

rHistuire de celte vii;»^. \;uiry, Sidol frères. 8". 48 p. 180.

Pulm. Die Ziegelwerke (Rri(]uetages) der Seitie. Vortrag, gehalten auf der

General-Versammlung des (Jesammtvercins zu .Metz am 10. Sep-

leuibf i 1HH<( (lM».rsf«t7(in? vcm Carl Holle.] (KGdÜuA S. 182— 187). 181.

— Notice sur un petit reliquiaire en émail champlevé, XU* siècle,

provenant de Wamberg. (JB S. 860—866). 18S.

Pflster, Ch. l'n monument de Mercure trouvé à Halrize. (JSal S. 10—19). 1^
Wiofemann und Wolfram. H'^richt über die von der Gesellschan für l<>fh-

ringischti Gesehirhic und Altertumskunde veran&laltelo Ausstellung

lothringischer Atterttliner. (KGdGvA S. 168—178). 184
Wolfram, [G orQ H ii lii ni» i <li> ...Ausstellanglothtîngiseher Altertümer.

8.: Wiclinann und Weifra«, Nr. 184. 186.

Vgl. Nr. 86. 87. SO. 41. 46. 79-81. 83. 86. 94. 88. 99. 194.

XŒ. litterarhiatoiisches, Sprachtiohes u. s. w.

Baiion. Montesquieu et l'Académie de Slanblas ... s . : Meaume et Balloi,

Kr. 1U4. 186.

Bwmti«, H. La Société populaire de LunévOle, 1798—1796. (AE S. 886—876). 187.

Bertolofti, A. Mn-io Manfredi r Pn<^pi fiiu«eppe lellerali in relazione col duca

di Mautova. [Vgl. JSal S. 30J. [IJetr. Manfredi's Stellung bei Dorothée

de Lorraine» duchesse de RrunswicLJ Roma 1888. 4». 45 p. 188.

Briarrff t. Le poète Mozio Manftredi et Dorothée de Lorraine, dnchesse de

l^nins'wick. (JSal S. 2\) 180.

Ftvrnier, A. Loa influencer locales sur t ongme et la formation de noms de

iietu dans le département des Vosges. (Kxtr. da Boll, d« la Soc. de

géogr. de l*E«t.) Nancy, impr. Berfer-LevraaU à (Se. 8>. 09 p. 190.
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Ftmltr, A. Holet mr Gèmàmet et tes nomi de «mer, maix» douai» «m
lacs voRgieni. (AE S. 58—62). 19t.

filOMaIre, Vn. du patois messin. iRnAI, ? 17') 180). 1Ö2.

LIMia, J. £lymologi(» vogésu-rhénanes, sel—vêteincnU (RA S. 6—14). 193.

Mmwm et BallMk Montewiajen et rAeadénde de Stanirias. (1CA8 S. 481—444). 194.

Pria. Ortsneckereien [aus Lolhringenj (A S. 1^1 -W^>.

— Ortsnamen aus dem Kreise Ifotz imd Forbach, FranzôMMh and

Patois. (A S. 165). 195.

Spietar J. Zilliiifer Spraebproben. SpricbwMer und Kfaidaiflieder in der

Muii larl des Dorfes Zillingen bei Pfalzburp (JGï^I. S. 1.H3—UO). 196.

Tille, V. [Anzeige in böhmischer Sprache von :) V.. f'.osquin, Contes populaires

de Lorraine . . . Faris 1887. (Lösty FUologické. XVI, S. 376—883). 197.

ttNqiM, Un, Lotbringiscfae Mandarteo. (Brfinziuifa-Hefl «am JB, I. Mets,

G. Seriba. 8». 109 S. Q. 1 Karte.) 198.

Vgl. 9r. 75.

XIV. Généalogie, ÂdeLsgeschichte, Sphragistik ii. h. w.

BMlilet, A. Note sur quelques borner; nrmoriéeB dans la forêt de Oaniey*

Martinvelic i Vosges). (JSal S. 82—84). 199.

Boirgeois, Alfred [Anzeige von:] Felbc de Salles, Chapitrée nobles de Lor-

raine Paris 188«. (AF. S. 131— i:^:^). 900.

Farry, Édouard et Save, Gaston. Sigillographie de Saint-Dié (avec 83 plan-

ches] {ûapv s. 103-240). 201.

iarMtla. Uta. Exconnou épigraphiqaes. — IVoviUe. (JSal S. 187—140). 808.

— Lea armoiries de Saint-Quirin. (ISal S. l«î»— 171). 903.

— E.tn)rsions épigraphiqaes. L'égliae de Maxéviile (MSal S. 6—61,

369-371J. iä04.

HpMifcrodt]. M. H. Heraldisches rcn der Generalveraammlong dea Cto-

sammtvn rins der Deutschen Ges< lii lils\ ereine zu Metz. 8.—18, Sep-
tember 1889. (Der Deutsohe Herold. X.X, S. 165— ir>8). 906.

Save, fiaston. äigillograplüc de Saint-Dié s : Ferry, Édouard ci Save,

•mIM, Kr. 801. 806.

Thorelle, A. Tnvfnt.nre des Haudoclie. (JR S. l«n 186\ 207.

Warrea, Viooaite de. Les desceadanu des Du ChatclcL ^Üäpv ä. 261)—274). 208.

XV. Niintisinatîk.

Bretagne, A. Médaille de Saint-Livier de 1623. (MSal S. 62-64). 209.

Otiooha. Monnaies mérovingiennes (suite). Théoddiert 1**. [Annabme einer

Miirii'strilto in Mrfz'; Rn S (Î2— iWi. 810.

HLettaeJr. Römischer JHûnzschatzfund. Metz. (WZK S. 242 t.). 811,

Maxt'Warly. Étades nomismatiques à Tépoque mérovingienne. [Betr. auch

Lothringen] (Rbn S. öOil—689). 818.

Münrpn r;nfhringischr v- 1
]> <:, i^rhr. rKH-IGiiA ?. 12:?\ 818.

Ponten d'Améoourt, Viooaite de. Monnaies royales de la première race des

nna de France. 8* article: Thierry 1. [Seine Roddens war Mets.] (ASfii

S. 886-894). tu.
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Robert, P.-Charlet. Monnaies, jetons et médailles de» év<iqucs de Metz, ft*

article: Renaud de Bar, Adhémar de Monteil. — 9* article: Jean III

da Vkniiftt Pimnre d« Ltumaboorg (à guivre). (Mémoire posthume publié

par M. nnymnnd Serrure) r\Sfn S. 21H-2Ä}, 372-379). 816.

WicbflianR. Huiniächec MUnzfund lzu Mutz]. (JÜ S. 2ûO—2ô(i). SIS.

Witte, AlplitiM de. Trak deniers variés de Gislebert , duc de Lotharingie

(916-940). (AStQ S. 179—185). [Anch bewuiden: Paris. ». 9 p., 8
vifTTifltPS rinn«; }p lexte.] 817.

— IZusatz zu:J Hcrmerel, Numismatique lorraine i^vgi. Oibl. 188H, Nr.202]

(Rhn S. M8 r.). 818.

XVI. Karten und Pläne.

Carte de ta France, dressée par ordre dn Ministre de rinlérieor, échelle

lie 1:100.000. Feuille XXV, 18: Chfttean-Salins. GraYées par Erhard.

Parts, Hachette et C.ie. 819.

Hesaier. ächulwandkorlc des Krcbos Saarlouis. Nach den besten Quellen

bearb. l:86,000i. 4 Bl. Chromolith. Folio. Saarlouis, Schröder. Auf

Leinw. mit Släln ti und UoUvorrirhtun«, lackiert M. 20.—^ 880.

Karte der Heichsprovmz Klsass-Lolhringen. 1:400.000. Chromolith, gros» Fol.

Slrassburg, Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt. M. 1.

—

. 881.

— — 1:HOO,000 Chromolith. gr. 4». Ebd. M. —,1«.

Uli1er, Gast. SpozialknrN- tlor Tm^f^^f-nfl vnn Snnrhrnr'kr>n mid St. Jobnnn.

1:76,000. Chromolillu Folio. JSebst Urläverzcicliniiis, 8*. 19 S. Saar-

brflcken, Klingebeil. M. 8.—

.

8pitlalkarte, Geologische, von F.ls^asä-Lothringen. Herausg. von der Cnni.-

mission f. d. goolog. Ljuides-Unter^^uchung vtm KIsass-Ixilliringen.

1:25,000. CluroinoliÜu Folio. MitErläut. 8°. Slrosäburg. Berlin, Schropp

in Comm.— Nr. 5. Sierek Ton L. v. Werveke (81 S.).— 10. Monneren

TOn L. V. Werveke (13 S.) 1887. — 15. Gelmingen von K. Schu-

mnrhrr (22 S.) 1SS7. 16. Hnsendorf von !.. v. Wcrvokf '27 S.) —
22. Bolchen von (i. Meyer (11 S.) — 23. Luhein von G. Meyer

(9 S.) je M. 8.<-. 884.

Utoidkarte von Ksass-Lothriii'^t n. l:ir)fl.noo. im. Neue Ausgabe, r.hromnlitli.

Folio. Strassburg i. K., ätrasshurger Druckerei und Verlagsan^lalU

II. 6.40; auf Leinw. M. 11.—.
^

Vgl. Nr. 96.
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Jahresbericht

ober die IMtigkeit der Geseiladuift für lotkringisdie tocUchte nd

AftcrtMlmMle').

1889.

SiUuiig vom 8.— 12. September 1889 vereinigt mit der General-

versainmluDg der dootsdien Gesdiichts- und AllerttunsTereiDe.

BecQglich d«r allg«ni«inan Verhandlungen wird tat die jedem Nitglied m-
gegangenen Sitzungsprotnkolle verwiesen.

Die Gesell'irhafi hnV.i- die Ordnung und I^itung de> Ki --les übernommen

und zu diesem Zwecke einen FeüUxuüschusiä zuâammuuberuten, dem ausiKir deu

Veirstandnnitgtiedeni noch folgende Herren «ngeb&rten:

Herr SUdtbiUiotheker Alfeldt.

• Architekt Becker, Mitglied dee Ge-

meinderats.

» For»Uuoiätor v. Daake.

» Stadlärchhrar Pridrici.

» Riirgermeisler Halm.

> Arctiilekt Heister
,

Mitglied des

Gemeinderats.

> Lyeeeldtrektor Herrmann.

> Ajxitheker Ilearich, Mitglied des

üemcinderate.

> Direktor der Domsehnle bmert.

» Gymnasiallehrer Hr. Hoffmann.

» Arrliitekt .Inrqtiomin Mitglied der

Akadeniir von .Mti/

Herr t. Kaldenherg, MitgKod des Ge-
nicinderats.

» Lanique, Mitglied d. fli iri. inderaU.

> Landgerichlsprââideni l^utsc.

» Uêjat Maischell t. BidMrsiMn,

\^>rsit7.onderd. Vereins f. BnUcande.

> HiUipiuiann Neumann.

> Pfarrer F&ulu)», Puaüeux.

> Dr. med. ;Schriek, Erster Beigeord-

neter des RUrt;ermeia4e>«4

» Haurat Tornow
» Pfarrer Vion, RazonoonrL

» Stadthniuneister Wahn.

» Vt /nrtmann, Milglied de Ge-

Diu ÜeselliichaU stellte für diu Hauptversammlungen drei Hedncr:

Archivdirektor Dr. Wolfram: Besache deutscher Kaiser in Metz.

Pfarrer Paulus. Pu/ieux : Her Rriquetage im Setllcthal

Ohl rlffircr Dr. KikhII, ^i hlriNtadt : Hie Mr«trik<'! d*'r rniv»'r«J!!!1f Rolo^.Tin 'V

In den ï^eklionsMlzungen wurde auf Anregung der Herren Paulus und

Wolfram über den Briqnetage nnd die lothringischen Mare verhandelt. BesagUeh

des Briqnetage »(eilte sich heraus, dass er ein7.ig im Seillethale vorkommt. Di«

Meinung der Ailertomsforscher neigte dahin, dass jene Backateinaufschüllnngftn

>) Die französische Uebenetsmig ansafertigen hatte Herr AfchivsekTetif

Richard die Kreiinf^Ii< îikcil.

8) Gedr. in den Protokollen Seite löl,

*) Deagl. S. 170.
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Compte-rendu

des tetiix éb h MM ë'Ustoin et

1889.

Séances des 8—12 septembre 188!) en union avec l'a-ssemblée

des Sociétés d'histoire et d'archéologie de i'ÂUemagne.

F.n ro ronrome les travnns ';''^ri^ranx de In ^ociétf, il suffit de ren-

voyer au procès-verbal dus séances, dont un exeuiplairu a été adressé à cliacon

dM in«inl)rM de ladite Société.

Celle-ci s^ét«it chaxfée de rocyenieetion des fétee et avait miamé k cet

efiét on ccnnité compoié de membres iàisant partie du bureau, et de :

MM. AlMd, bibliothécaire de la ville.

Becker, «rrhiiecte et conseiller

municipal,

von Daacke, inqteeteiir des forêts.

Fridrici, archiviste de la ville.

Halm, maire.

Heister, architecte et conseiller uiu-

nidpal.

Herrmann, directeur du Lvröo.

Ueorich, pliarmacieo, et conseiller

municipal.

L'abbé ismert, direetenr de la

Maîtrise

le Û' Hoffmann, professeur auLycée.

Jacquemin, architecte, et membre
de ^académie.

MM. V. Raldenbefg, GonseiUer monicipal.

l..nnique. conseiller municipal.

Lautz, président du tribunal règionaL

le major Marsdiall v. Bi^eratetiii,

président de la Société de Géo>

i;raphic.

le capitaine Neuuiann.

Vabbé Paulus, curé de Pusieox.

Schrick, rlnrif-nr en médecine, 1*
adjoint au maire.

Tornow, conseiller des travaux

publics.

Tabbé Vion, curé de BazoncourL

Wahn, architecte de la ville.

le docteur Zartnama, conseiller

municipat

La Société délégua trois de «es membres pour porter la pacole aux asi-

semblées générales, à savoir :

MM. le docteur Wolfram, ilirt idnir rlo> archive» déparfpmcntali s . Paulus,

curé de Puzieuz, le docteur Knodt, professeur à Schicttstadt, qui traitèrent : le

premier, dw visites faites à la viDe de Metz par les empereurs d'Allemafue; le

i«econd, du briquetage de la vallée de la Seille ; et le troiaiJ^, des matricules

de rUniversilé de Bologne.

'} Traduction due à Tobligeance de M. Ricliard, secrétaire aux archives

départementales.
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den PfUiUranten ta vergleichen seien, iitoofeni êxuh der Briqnetage zur ffiehcnnig

der NiGikrlassang angclcg;t Ei» endgaUiges Ile»nltat äber Zeit tind Zweck
der Anlage kannte icriiM-]]. da iii>' Foisciiung an Ort und Stelle noch sn vervoU-

»ländigcn ist, nicht verzeiclinel werden.

In den Maren, die auch sonst vielfiach in Deutschland yorkonunen, glaolite

die Versammlung Ticfenwolmungen zu erblicken. Auch in dieser Frage hal die

lokale KorschoBg noch Material beizuhringen, wn eine sichere Lösung xa er-

möglichen.

Grosse Mühe hatte das Komite avfeine Ausstellung lothringischer im Privat-

besitz befindli<!nr AUertümer und Kunst gegenstände verwendet. Der VersucJi,

der zum erslen Male in dieser Weise in Xlelz gemacht wurde, ist geglückt. Die

i>animlung bat sicli zwar nicht durch reiche Fülle und Vollstäutligkeit ausge-

zeichnet, wohl aber war sie durch den hohen Wert der ansgestelllen Stflcke

bemerkenswert, Ein emgelicndor Perichl isst in n Protokollen der Gencralver-

aammloDg «rachiencn. Auch an dieser Stelle wird nochmak der Dank wiederholt,

den die Chwellschaft dem UebenswOrdigen EntgcgenkoDimea der AosstcUcr schuldet.

Am zweiten Versaromlnngtage unternahmen die Festleilnehmer einen Aias-

fl«? nnch Jouy-aux-Archfs un<] nach den Schlai-ldfeldern des IS. August. Am
Aquädukt hatte Herr Oberlehrer Dr. Wiclimann, auf dem Schlachtfeld Herr Major

V. Marschall einen kurzen erlftutemden Vortrag bereHwiltigst flbemommen.
Der dritte Tag Ahrte die Gesellschaft nach Luxemburg, wo unter der kun-

digen Führung des Herrn Regierungsrat Huppert, Prof. T)r. v rm Werveke und
anderer Herren eine Besichtigung der Öladt und ihrer Seheuäwürdigkeiteu stattfand.

Sitzung vom Mittwoch den 2. Oktober.
Im Anschluss an die Verhandlungen auf der Generalversammlung vom

8.—12 September beschliossl dl.' Gei^cllscliaft, zur Kifor-chung des Seillehrique-

tagc und der lothringischen Mare Koniioiüsiunen einzusetzen. Der erstereu ge-

hören ausser dem Torstand an Herr Pfarrer Paulas von Pnzieux; der zweiten

Daurai Angele (inzwischen Tcrstorben), Forstmeister v. Daake, Bergrat Wandes-
ieben, Förster Boucliholz.

Der Präsident bringt aufs Neue die Klassierung wertvoller Baudcnkm.tler

in Erinnerung und legt das Verzeichnis der bisher klassierten Kirchen etc. Tor.

F.r ersurlit wfitere Bauwerke zur Klassierung nnniliafl zu machen. Haurat Tor-

now beantragt, dass die Liste der bisher klassierten Denkmäler im Jahrbuch

verOffiei^cM wird. Angenommen (s. oben). Vortrag des Banquier Dr. Eber-

hardt: Lea voies romaines de Metz à Tïèves

Sitzung vom Mittwoch den 4. Dr/cmher.
Vortrag des Pfarrers Guricquo, Oberkontz : Marguerite de Bavière, ducliesse

de Lorraine.

Vortrag des T.v < allehrers Dr. Hoffmann: 1. Zwei Sculpturen in Devanl-
lea-Ponts»). 2. Die .Schlange mit dem Widderkopf.

Mitteilungen des Pfarrers Gavillon: Grabstein dt^ Abtes Mathias zu î>t. Avold-

') Auszugsweise gedr. im .tahrbuch 11 S. 171 tl.

Mit Abbildung verOflteUieht im Korrespondent der Westd. Zeitachr. 1889
nr. 151 Auf Grundlage des Vortrags eine neue aasfilhrlicbe Arbeit desselbca
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Ihm Im séaiM»8 des vtctàma ftirent ikcfAètÊf smr les propositioos <!•

MM. PftnliiB et docteoi Wolfrftm, Im «piMtiana du briqnetage et det naree
lortaineçt.

Kn ce qui concerne le briquetage, il a été admis qu'il ne se rencontrait

<iae dam la YalMe de la Smlle ; et quant aux mares, les afcliéolognes ont été

d'avia que ces vemblai!« de briques pouvaient Hrv comparé-» aux pilotages, si

toutefois le briqnetage a été fait i\-m> î'inN'rC't de la consolidation des hahif r>!inn«

L'époque de ces coustructionä et ïvat but n'ont pas encore pu être détemunés,

vu qoe les fonilles faites svr les lieux ne sont pas terminées et que les résultats

obtenus ne ?nTit pas encore relatés. Dans les mares, qui «c pressentent d'ailleurs

très (réqaeinment aussi en AUentagne, on a cru voir dfsa habitations creusées en

terre. A cet égard aussi l'enquête bute sur les lieux n'a pas encore réuni les

données néeessaires à une conclosion définitive.

Tf Ti'c-it pas- sair- dirfi. iillôs que le comité est arrivé n organiser Toxposi-

tion des antiquités lorrauies et des objeUi d'art qui sont la propriété de parti-

coliers. Cette exposition, la première do genre qui ait été tentée à Metx» a été

couronnée de succès. Si les collections exposées n'étaient ni nombreuses, ni bien

complètes, elles se distinguaient néanmoins par leur valeur. ITn i )riJ| fi- iL'tailIé

de celte exposition a été publié dans les procès-verbaux de ras&emblee générale;

en aorte qn^l ne reste plus ici, à la Société, qn*à exprimw de novrean aux ex-

posants toute sa •gratitude pour leur bioDVFrillant concours.

Le second jour de la rénnior», 1i n invités firent une excursion ;i .Toiiv-finx-

Arcbes et aux champs de bataille du 18 aoûL En présence de l aqueduc, M. le

professeur docteur Wiehmann, et sur le champ de bataille, M. le major Marschall

daonèrrnt :ivr> rtr)|irr>-' im nt lotîtes les explications nécessaires.

Le troisième jour, la Société se rendit à Luxembourg où elle visita, sous

le conduite éclairée de H. le conseiller do gouvernement Huppert, de M. le pro»

ftasear docteur Tan Werveke et d'antres Messieofs, la ville et ses curiosités.

Bêanee d» merenéH, ^ octobre 1889.

Conrormément anx condusions prises par rassemblée générale dans sa

séance du 8—12 septembre, la Sot iété décide, on ce qui concerne le briquetage

de la Seille et î^h ninre« tnn iiiu . la nomination de commissions ^'m^iiAte et

attribue, à la commission du briquetage, les membres du comité, et l'abbé l'auios,

curé de Pnsieux, et à la commission des mares, MM. Angele, conseiller des
travaux publics (décédé depuis), von liaark^-. inspecteur des forêts, Wandesieben,
conseiller des mines, et Houchboh-, forestier.

Le Président attire de nouveau i attention sur le classement de» monuments
bbtoriques, donne rommnnicatimi du tableau des églises, etc., déjà daaséea et

demande qu'on veuille lui désigner d'autres bâtiments susce))tihles d'être dassés.

M. le conseiller des travaux publics Tornow propose de publier dans l'annuaire

la liste des monuments historiques classés jusqu'à ce jour. Sa proposition est

adoptée. Enfin M. le docteur Éberbardt, banquier, donne leetnve dhm travail sur

les voies romaines de Metx à Trêves

^) Publié en partie dans le tome 11, p. 171*

87
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Obentabsanst Dr. Lndewig mncht naf «îiimi vonOmischen Begrftlmisiipiaix

bei Mitlelbronn aufmerksam, Redakteur Hiiuport mjf Hnn#>n7rili(»r bei Filkrnherg.

Ffarrer Paulus regl an, man möge auf dem Lande korrespondierende Mit-

glieder zu gewniiMti rachen» die von antiquirbclmi Fmàêa «tc dem Verein

Kenntnis gibea Der Vorschlag Andel allaeilige Zastlnnoanf.

1890.

Vordtandssitsung vom Mittwoch den 9. Januar.

Es wird besclilnü; on die Sammlung des zu Morville bei Vic vcrslorbenen

Pfancrä Merciol, die am là. d. M. zu Vic veraokUomerl wird, zu erwerben.

Pfarrer Paulus zu Puzieux wird mit dem Ankanf beanflragt.

In Ansitthrting des Antrags des Pfarrers l'aalus bringt der I'rlsident m
Vorschlag, ein Zirknl.ir ;ui ITarrer, Mirer, Wegeuu i-li r und andere get'TjmHo

Peraönliciikailtui zu veritenden, um diese zur Uilteilung Uber Funde zu veranlassen.

Angenomnen.

Sitzung vom Mittwoch den 5. Februar,

Vortrige: Pfnrrrr l'nnlus: Krläulerungeii mr Snrnmiung Morciol,

Dr. Wolfraju: Die älatuette K&rl» d. Grossen &m der KaUiedrale zu Metz. ')

Abbé Cavilton: La chapelle an bots.

Vorslands.silzung vom Mittwoch den 9. Âpril.

Bankdireklor Slrack giebt in« n Kns«pnberirht.

Die Sammlungen der Gosel tsohaft sind der äladt Metz als freiet« Eigcntom

angeboten worden, falls die Stadt der Gesellschaft wie vor Zeiten der Société

d^ari-b^'ologie eine jälirlicho rntcr»tüt/ung bewilligt. Da der Bfirgenncister einer

derartigen ï^ubvenlion vorlilufig nicht geneigt ist, gn wird unter Auniehnnfr âv^

früheren Beschlüsse:! folgender Antrag des Präsidenten aiigenonuncn: Sammlungen

oder einzelne IXindstflcko werden dem Mosemn der Stadt Mets unter der B«>

dingtmg widerrufli«-h flberwiessen, dass das Eigentum an den Gegenständen der

Gesellschaft verbleibt tind bei Ausstellung der Fundstttcke den Wünschen der

VerfaH-sers Hermes nnd Kcrykeion» Studie mr Deutong des Heimea von Dr.

0. A. Hoffmnnn. Mnrbnrjr 1*^90. Hrr VprfaM«(»r «radet mir fol^cnfk- hrzüfrnrhr'

Notiz: die Sterne bieten einen intureüsaaten Uolog dafür, dass Gostall und Wesen
des archaischen Hermes in engateoi ^ammenhangc mit den phdniUadien Hanfit-

gnttbcitcn Astarte und Baal steht, Ond dass der Hermesstab. wie das bereits von

dl IM clniii-. li( n Ai . liäologen L. Mflllor*) behauptet worden ist, aus der altplii^ni-

kisclien Kunst stammt. Die beiden Monumente verdienen daher vom Standpunkte

der vergleichenden Mythologie besondere Heachtung, insofern sie anf die Herknidk

des uralten und viehimstrittenen Hermessymbols einen boachtcnswerthen Hinweis

geben, der aucli für rüc Betrachtung des licimischen Teulates von Interesse iaL

') Ersdiieneti unter demselben Titel bei Trübner. Stra.ssburg 1890.

•} •UeniwiHSteTeiM0priiiditwvL41LDsi»lnVklei»ksli.a«l^^
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S/micc du tnereredif^ 4 âé.remhrc 1889.

r.i rh)rr> pnr Kl l\il)hô Curirque, cuxé à überkooz, d*un Uavail SOT Margae-

nte de iiavitre, duchesse de Lorraine.

BîaaertfttionB par M. k docteur Hoffimamif iHroremear an Lycée, sur: «)

Detix bas-relii'fs à Dcvanl-lèfi-l'onts »
( : h) le serponl à lèle de bt'-lier.

CoîninuniraiiAn's faites pnr M. l'abbé Cavillon relativement ji l'épitaphe

placée sur le luiiibeau de Alalluus, abbé du Sl-Avold

If. le médecin tta^w, docteur Ludwig, signale près de Uittelbronn TeziB-

tence d'un ciiiie(i<'>rti pri'roinain, et H. le rédacteur Houpert, celle de tonultta

dans les environs de Falkenberg.

H. Tobbé Paulus attire Tattention sur Tavantage ({u'il y aurait à trouver, à

la campagne, des membreii correspondants qui signaleraient & la Société les dé-

couvertes arcliöoloici<|ues qui viendraient à leur coonaiseance. Cette proposition

est adoptée à l'unaminité.

1890.

Séance du bureau du y janvier 1890.

Le bureau est d'avis d'.irquérir !a follection de l'abb«'' Morriol, d<''côdé h.

Morville-Iès-Vic, qui sera vendue aux ench/Tcs à Vie, le 15 janvier. Il délègue à

cet effet 11. Paulus, curé de Pnzienx.

Le Président met aux voix la proposition de l'abbé Paulus liMidant j\

adresser une circulairo aux curés, instituteurs, agent-voyers et autres fonttion-

naii'ea, pour les eng&^^er ù donner connaissance à la ïjoi iété des trouvailles arciiéo-

lofiqines qui viendraient à leur connaissance. Cette proposition est adoptée.

Smucf du mercredi, ô février 1890.

Af. rabl>é Paulus dcmne des explications sur la collf ' ii .n Merciol ;

M. le docteur Wolham lit un tiavail sur: la »tatuetle de Qiaileniagne

conservée autrefois à la Cathédrale de Mets*); et

M. Tabbé Cavillon, un autre sur : La Cbapelte^ux-Bois.

') Publiée avL'C un'- ii' inrhe dans le « ('.orreHpondenzli]:il' A< ï Westdeutschen
Zeitscbrifl », année 188S>. ii" 151. Kevenant sur son sujet, I «uleur de la disser-

tation l'a examiné de nouveau de la fa«,on la jdus complète dans une brocliuru

intitulée: < Ucnncs und Kerykeion. Studie zur Deutung des Hermes. Ut. 0. A.

Hoffinann. Mnrimrg, 1K90. » La notice suivante nous a été adressée à ce eujel par
Tauleur; Les bas-reliefs prouvent >rnii. façon intéressante, par la forme et la

manière d'être attribuée ii llerniès. qu une grande affinité existe entre ce dieu cl

les principaux £eux phéniciens. Aslarté et Baal, et que le caducée, comme l'a

déjà fait remarquer M. L. MQUer*), archéologue danois, doit son origine ä Part

religieux de Tancienne Phénide. Sons le point de vue de la mytliologie comparée
les deux bas-reliefs méritent une attention toute particulière, surtout s'ils peuvent,

sous le rapport de l'origine si anti(pie et si discutée du symbole de Mercure,
apporter une indication (jui [iui--c être appliquée à notre Teutalès.

*) Publiée sous le litre suivant: «l)ie Ölatuetle Karls des Urosaen > chez
JriUuier, k Strasbourg. 1800.

•) <II«i«ii«»^v«u Ofriiid«lN*n U.K. Dassin VMmiinbt. Soldnln Shrifler, 5 RsaUm, VU».
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6«8ellschafl Rccknimg getragen wird. Âuf Antrag des Scbriflûhrers beschliesst

der Vorttand, nntw dem HinweÎB dannif, due die ObenheimBelie Zeitsehrift in

K.irlsruhe rin^ roirh':!;înf1i«r|ip Subvention erhfllf ilio Rr^tierung uni eine danernde

Unterstützung zur Ilonorierung der fär das Jahrbuch bestimmten ]itterarisclteu

Beiträge anzugehen. Es BoU eodaim eiuk Hononr von M. 80 pro Rogen Sax^

ftlellanf, H. 90 pro Rofefi Urknsdenabdrnck gesaUt werden.

Sit/iiii;.f vom Mittwnch den 16. April.

Der Vorsitzende legt eine Arbeit des verstorbenen Pfarrers Wittmann aua

(luDzweiler vor. Dieselbe enthflK Notken Aber die Gesdiicbte des Dorfes und
tin Tortrefflirh genrbeiletes Geschh'rhtsregister der Orlscimvohner.

Vorträge: Hrdrikttnir lliniport: Das deutsclic Volkslit d in I,<itl(rinj.'en'>

Bildhauer Diijardm: ('.oup d'œil sur les diverses transformalionK de Fart

dirétiett au point de vue archéolofiqoeS).

Sitzung vom Mittwoch den 21. Mai zu Marsal.

Die Gesellschaft hat < iiien Ausflug nach Dieuze, Mcisal. Vic untern«>Tr(in*>n.

Kach liesichliguug der Sahnen von Dieaze begiebt sich die ücsellsdiaft nach

Ifarral. Dort hat Herr Baninspektor Horlok an zwei Stellen, innerlialb and ausser-

halb der alten Befestigungen, den sogenannten Bricjueta^e freigelegt An der einen

Stelle findet sich derselbe etwa 2 Meter unter der jetzigen ObertlÄche. Auf dem
Briquetage liegt eine 40 cm dicke Mortelschicht darauf angcwaclisener Bodeu

und auf diesem ein ans rflmischen Ziegeln ge1»an»ter Ofen. Anacheimmd be-

findet sich etw i 1 Mr^tcr unter der etwa 80 cm (lirkrn l^riquetngeschicht eine

zweite Lage von gleicher Dicke. Das in Folge mehrtägigen Uegens hochstebratdo

ChvndwBsser verhindert jedoch die genauere Naebforscbimg.

An der zweiten Stelle liegt der Hriquctagc etwa HO cm unter der jetzigen

Bodentlärhe, Bei der Ausgrabung aind Itesle irdener Gefässe gefunden ; t>eim Aus-

schöpfen deH Walsers wird ein römischer ächlüssol zu Tage gefördert.

Nach Besichtigung der interessanlenMarsaler Kirehe erMtaete der PMaideot

die Sitzung. RergnU Waiidesleben spricht Ober: Die Ctoacldehte der Salinen im
S«Ulethn'«V

i'iarrer l'aulus verzichtet wegen der vorgerückten Zeit auf seinen Vortrag.

In Tie Besiehttgong von Kircbe, Münze und Schlosathor.

Sitzunp: vom Mittwoch den 17, Juni.

Vorlnlge: Dr. Wolfram- fif^srhirlitc nntl Wesen der UrkondMlehre.

Pfarrer Paulus; La Lorraine avant 1 histoire,

Sitzung vom Mittwoch den 18. Jali zvt Saargemand.
Die Sitzung findet im Bathaussaal statt. Nach kurzer BegrOasung durch

>) S. Jahrbncfa n S.

*) Gedr. im Melzer Dombaublatt, Heft 6.

s) Gedr. in der Zeischrift für Bergrecht 1890. SeparatabzQge sind auf Ver-
aidaaanng des Vorstandes imd mit Qenehiuigung des Ternssers für sämtliche Mit*
glieder der Gesellschaft angefertigt und diesen zugeateUt worden.
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Séemce du bureau du 9 avrü 1890,

M. Strri< k. ilirecleur de banque, rend compte de sa gestion fîn.inri^rc

La propriété des coUeclious de la Suciêté eal offerte à la viUe de Metz

dans 1« cas ob «eIWi oonaentindt à donner anmallemeot k H Société nne sub-

vention, comme < n< l'a Cul autrefois à Tégard de In Sori<^t6 d (irchèologie. M. le

Maire ne jugeant pas à propos, pour le moment, de cons( nfir i ctlr nUnmfion,

IL le Président £ail, en réservant Toffre ci-deasus, la proposition suivante qui est

adoptée : Les collections, comme anati tons antres objets trourés seront déposés

au mus^>e de la ville de Metz, sous la r^-serve, pour la Société, du droit de pro-

priété, et h la condition qu'il sera tenu compte des désirs que celle-ci pourrait

exprimer soua le rapport de la conservation des objets dont elle aura fait remise.

Snr la proposition secrétaire et va qn^me svbvration aar les fbnds d^Atsace-

Lorrainc est accordr*' V . (H" i rlifini-rlH^ Zritsrlirifl» publiée i\ Karl>i üli«-. le

tnireaa décide qu'il demandera, au gouveraemcnt, une subvention qui permette

dindemniser les travaux des collaborateurs du Jabrinicb. En cas de saccès, il

sera alloué 30 M. par feuille de texte, et 94 M. par feuille de documents reproduits.

Sâmce du mercredi^ 10 avril 1ö*J0.

r.*» PiVhiMmiI ilnnne communicntion d'un travail fait par M. Wittmann, dé-

cédé curé a (.»unzwefler. Ce travail comprend des notices sur Thistoire du village

et un tableau soigné des familles de la localité.

Donnent lecture ensuite : M. le rédacteur Houpert, d^an travail SUT les

chants populaires allemands en Lorraine''), et

M. le statuaire Dujardiu, d'un autre intitulé: Coup d'ail sur les diverses

transformations de Tart chrétien au point de vue arcbéologiquei).

Sianfie du mreredit M mai 1B90*

La Société est en promenade archéologique à Dieuze, Marsal et Vie. FJIe

vi«it<» les salines de Dieuze et se rend ensuite à jMarsal. Là M. l'ingénieur d'ar-

rondissement Morlok a fait mettre a nu, à deux endroits dûTéreuts, tant eu de-

dans qu'an dehors des limites des anciennes fortificatimis, les substructiras ap-

pelrr s hriquelage. A l'un des endroits mis h. nu. In iquetngc se rencontre h

environ deux métrés au-dessous de lu surface actuelle du swL Le briquetage est

couvert d'une couche de terre sur laquelle est construit un four en briques ro-

msines. Selon toute apparence, il se trouve au-dessous de ce premic^r bri(|ueiage,

qui a une éprîis rnr d'rnvirnn rm, un autre briquetage de pareille épaisseur.

La ploie tombée depuis iilusieurs jours avait tellement fait hausser le niveau

des eaux souterraines (pi'une investigation plus minutieuse fbt impossible.

Au second endroit découvert, le briquetage se rencontre k 80 cm environ

ati-drs soin: de la surface actuelle du sol. Dans les déblais fiiri nt trouvés des

restes de poterie eu terre, et les travaux d'exbaustiou de l'eau souterraine mirent

au jour une écoelle romaine.

An retour de la visite fiûte à Véglise si intéressante de Itarsal, M. le Pré*

Yoir k Jabrbucfa, tome 11, p. 847.

*) Publiée dans le Hetxer Dombanblatt, £rs. n* 61.
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dm Herrn Bfirgwmeialer «nd einer Antwort des Vorntzendm wfrd Herrn Lyceal-

lehrer Dr. tlofriuann aoa Mctx das Wort crtr-ilt. Deri>ulbe spricht Aber: Antama

die Gemsblin l>rit'nis »îîi<î di^ BüHt«; drr Clylia').

Sodann spnihl Herr Oyiimaäialdirektof a. D. Box liber «liîu ersten t>pur«ïn

der Bewohner ron Soargemflnd.»

Anf Antrag dfs Vorstandes hesrlilie^^sl d'w fiesellsrhaff, Herrn Fabrikant

Hnber zn Saargemiind für seine eifrige und orfnl^roi. he Thrlti^keit auf dem Ge-

biijte der lothringischen AUertuinükuDÜu zum Ktireninitgliede der GcscUtichafl zu

ernennen.

l>ie Gesellsrhaft begiebl sich darauf /.in Befiehl igiing der wertvollen Sainin-

lungen lothringischer Altertiimor in die Villa des Herrn Huber. Von hier aus

führen Wagen die Anwesenden nach der Kirche von Settingeu. Herr Obcrlelirer

Lempfded spricht hier filwr die Geschichte und die Archttektor der Kirche.

Samiiiluiiii von Miimen und Aitertümeni.

Als Geschenk wurde der Gesellschaft gütigst Überwiesen:

1. Dorcli Herrn Adl jun., Forbach; Eine ii^anunlung von Münzen.

» Rnzy, Attilloneoorl: Allemanisch-ficinkische Waffen and Schmuck-

gegenstinde.

» Pfarrer Corifine, Oberkontz: Ein SteinbeD, gefànden bei Kirchs

naumen.

» Polisy: Römii^che Münze, gefunden an dein Maaellenthor.

» Bauunternehmer Enders: Zwei Kaminplatteu.

» Oberförster a. D. Gerdolte: Holz von den Pbhlbatttcn flnons^-

aiscber Se^
» He7.irks|>riisidontcn Freiherm V. Htunmerstein : Broocener Halsring

,

gefunden in Marsal.

denselben: Römische Genune, gefunden in Tarqaimpul.

Herrn Baninspektor Morlok, Chflte«n>SalinB: Broncene PinceUe, ge-

funden in Tanjuimpol.

denselben: Römischer Schlüssel, gefunden in Marsal.

Herrn Oberfîirster Müller. Saarhurg : Ein römisi bes irdenes Gefäss.

das Römisch-Germaniäche Museum zu Mainx: Nachbildung einuä römi-

schen Schwertes.

Herrn Dr. Stach von Golizhcim, Dieoze: BCmische Fibala» rSmisdieir

Ring, gefanden in Tarqoimpol.

) S. Jahrbuch U 8«) ff.
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sidenl ouvre la séance et M. Waûdeslcben, conseiller des mines, retrace 1 historique

des ttlines dans la vallée de la Seine>). M. Tabbé Paulus renonce, va Theure

avancée, h la communication qu'il ^ proposait do Tain. A Vie, vîflito de TégUse,

de rbôtel de Ut monnaie et de la porte da château.

Sétmee äu menredit Î7 jm» 1S9Ù.

M. le docteur Wolfram parle de: l'hisJoire et de b nntnre de la paléographie, et

M. l'abbée Paulos de: La Lorraine avant l'histoire.

Séante du mercmli, 18 juHkt WOG, à Saargimmd.

I.n •-f^rtncp ri lien r!ÏAteI-dc-Ville. A In snito H'ttnr roiirlc- nlînrtiHon du

maire de la ville et de la répons: à lui faite par le Président, la parole est donnée à

M. le doctear Holbiann, professeur an Lycée de Metz, n confère snr Antonie,

époose de Drasua, et le bnstc do (^lylie. Après lui M. Ko\. ancien principal de

collège, prend la parole au sujf»: «les Ve»tiges laissés par les (
iv inii y- liMlnlanls

de Saargemönd. äur la proposition de son Président, la ï^ociétc decuio que M.

Haber, indostriet à SaargentOnd, serait nommé, à raison du xèle et de Padivité

qu'il déploie dans l'intérêt de l'iiisloire et de l'arcliéologie lorraine, membre ho-

nornire de la Société. A la suilc de ce vole, la S m i<'té se rend à la villa de

M. tlubei', pour y visiter Ïqh collections précieuses <1 antiquités lorraines i]u'e!lc ren-

ferme. De là des voitores transportent les membres encore présenta à Téglise de
s> tiiiiu. Ml M. le professeur LempMed parle sar Thbtoire de Téglise et lor son

architecture.

Tableao deb uitiunaies et antiqnitcs arpii^es par la Société à titre •

gratuit oa oûéieax.

I
fWmt^ cjlJM à la JSoeUté^ à tike ifratHit, par:,

MM, Adt, jeonc, de Forbadi, une collection de monnaies romaines;

t9 Rtr/N , (VAttillonr 'nirt, df"^ nrmi«; nllnmano-franqucs et des ot)jets de parure
;

Sfi Curicquc, curé àUbcrkontz,une hache ensilex trouvée près de Kirchnaumen;
4* Dolisy, une monnaie romaine trouvée hors de la porta Haselle ;

6^ Enders, entrepreneur de travaux de oonstruetion, deux tacques de
rliciiiiin''cs

;

6» Gerdotle, ancien garde général, un morceau de bois provenant du pilo-

tage d'an lac en France ;

7* le baron de Hammer>^toin. président du département, ta moitié d*un
Hnnf»ntT r n bronze trouvée à Marsal

;

le même, une gemme romaine trouvée à Tarquinpol;

8* Iforlok, ingénieur d'arrondissement à ChAteaa-Satins, aae pineeite en
bronze trouvée à Tnr<|uinpo1;

le même, une clef romaine trouvée à Marsal
;

>) Publié dans In Zett^rl.rifl für Bergrecht, l'n exemplaire du tirage à part,

fait sur la proposition du bureau et avec l'autorisation de l'auteur, a été adressé

A ehacnn des membres de la Société.
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12. Durch Uerra Pfarrer Paulos; Allemanisch-fränkisdie Waffen, gefunden in

Warsberf.

» denselben: Ofonkaclieln, gefunden in Château-Hréhain.

18. » Herm Thiriaf, Glasmal'^r. ^T( t/ St< ins<nilptur, gofundoa in einem HaoM
am Ludwigsplalz : t rauenkopt init MoodsichuL

14. > » Obeflehter Dr. Weigand: Mittelalterliche Walllm, getanden in

Metienrieie.

n.

Durch Ankauf wurden rrworben:

Durch Vermiftehing dos Herrn Pfarrer Paulus, Puzieux;

1. Ein Roliquiar voa emailliertem Kupfer (Abbildung im Jahrbuch 1).

2. Lauf eines Ueinen GeschOtsea von Chltea»fir^ttn.

8. Saiiirnlunp t'f.irrers Merciol in Morville bei V'ic enllinltmi^:

a) c. 1Ô0 PfeilbpiUen, Messer, Ôchabinitrumeale etc. vuu Fcueräteio.

b) c. m Steinixte.

c) 6 Reibesteine.

d) 600 k. lii < Ii" itnd römische Httnun*).

e) II römische Ucmmen
f) eine irische Broncestatnette.

g) eine Sammlung röraisdier filMiln.

h) römische Schlüssel.

i) rüioische Uufciüen und melallene ik-üle von Pferdegespannen,

k) keltische mid rftmiiche Poterie; rOmisvhe Olaareate.

1} allcmanniäch-fränkischc WafTen luid Sclunnckgegenatinde.

m) midelallerisclie Holzschnilzereien.

Die Beschreibung der überaus wertvollen Sammlung (a—c, f—m), die aich

lediglich AUS FandstAcken der Gefcod von Morville bei Vic zgasmmensetst, wird

dem nichslen Bande des Jehrbncbe beigegeben werden.

Die Bibliothek

wurde dorch folgende Sdienkungen bereichert:

1. Herr Redakteur Hmpert: Satsung«), Ablas» und Andachtettbnngen der Bnâmt-
Rcltafl des allcrheiligsten Sakraments des Altars. Gedr. Dieuxe 1776.

3. > Kouselle: Jiarle Preussens von 1770

8. * Eraami : Geschichte des Pecgaments von ihm selbst verfasst Huniscripi

Zorn Ankauf von liücliem wurde Inun Geld verwendet, da die Stadtbiblioihek

nnri) Anweisung des Il>irn ItiTrt'frrniisfrr^ vnrpfttrhl(!t ist. dm Milgliedern der

Ucsellscliaft Bücher auf die Dauer von vier W ot ticn xu leihen und ausserdem die

Archivbibliothek jederzeit bereit ist, die ilir geliürigen Werke den Mitgliedern aar

Verfiii^ung zu stellen. Dage}:en wurde die Hibiiothek der tiescllschafl durch Au9>

lausch des Jahrhuclis gegen die Pwlilikuf ion« n nndf rer Vereine i iIk ]>Iirh bfrcirlu^rt

Auf diese \Veit>e besitzt die Dibliothek die PubhWationen nachfoigctid genannter

GeseUaebailen:

>) S. Jahrbuch n, S. 87S JT. >} S. Jahrirach II, ebenda.

«
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9* lOL Malier, gud« général à Saarbnrg, on vase en terre romain;

lO* Le Musée romano-frormnin h ^fnvpni-o, nnr rcprinlin lion rl'nno ^pfr romaine

MM. le docteur ätach von Gi»lUbeim, de Uieiue, une libule et un anneau

lonaiD, (rouYés à Tarquinpol
;

18" Fabbé Paulus, dm armes allmano-franques (rouvres à Warsberg;

le môme, des carreaux de fourneau trouvés à CMteau-Rréliain ;

13* Tbirial, peintre verrier à Metz, une pierre sculptée, trouvée dans une

maison de la place St^Loois et représentant vne tete de femme aecom-

pagnéc d'un croissant;

l^o le professeor doctenr Weigand, des ames du moyen flge ironvées à

Metzcrwiese. _

n.
Furoit achetés:

Par rintermédiaire de M, l'abbé Paolus, curé de Puzieox:
!> Un reliquaire en cuivre émaillé (voir la reprodnctian dans le Jahrbuch 1).

2" canon d'un rouleuvrine vpii int <\n (Ihâteau.Brchain.

H» La colkn liou de M. l'abbé Mer* lol, curé à Morville-lès-Vic, comprenant:
r<) environ 150 pointes de flèches, eonteaox, fcattoirs, etc, en sîlex;

b) dO haches également en nlexj
e) B perentenrs;

ffi 600 monnaies critiques OU mnaines;
<•) 11 sremmes rotii.iinrs:

/) uni' statucitc rofiiaiiif fn bronze;

g) une coilectiuu ilc libule» romaines; „

h) une clef romaine;
i) des fers à cheval romains et des restes mélalliqoes jwovenant de bamait

de chevaux;
h) de l;i [lotei'ic (clfiijiic ft romaine:
l) des armes aUcniano-franuucs et des objets de parure;

«*) des scniptnres sur bots on moyen^ge.
I,n df'srriptinn cette précieuse rollcriion (a~c. /"—»«), qui ne »e compose

que d'objets trouvés dans les environs de Morvûle-lés-Vic, sera pubUée dans

le tome prochaia da Jahrbuch.

La Mbliotlièqne

a été eairidiie par des dons faits par:

1^ MM. Houperl. rédacteur de journal, cl'nnc brochure intitnli^tr. Sntznnçfn, Ab-

* lasa und Audachtsäbongen der Bruderschaft des allerheiligüten Sakraments

des Altars. Imprimée à Dienae en 1776.

8" Rousellc, d'une carte de la Prasse en 1770.

8* Ernsmi, de l'Histoire du jinrrhrmin écrite par lui-même. Manuscrit.

il n'a été fait aucun sacrilice en argent dans rintérêl de la bibliothèque,

attendu que, d'une part, la biUiothéqne de la vQle, conformément à un ordre

donné par M. le Maire, prête, pour une durée de huit jours, des livres aux

membres de In Sociöt*' rf f(ue, d'autre part, la bibliothèque du hurt au des Ar-

chives met ses livres à In disposition de ces dernier». D'ailleurs, la bibliothèque

de la Société s'est bien enrichie grâce à l'échange du Jabrbneh fkit contre lea

publications d'autres Sociétés. A la suite de cet échange, la bibtiotböqve de la

Société possède les publications des Sociétés indignées ci-dessotts:
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1. Atdien. AschenerOwchichts^erdn.

t. AUenburg. Geschieht»- u. AUerlunM>

forschende Ckaellsoliail des Oster-

landes.

8. Basel. Historische und antiqnamdie

Gesellschaft.

4. Bayreuth. Archiv fnr 0('s<"hirhte und

Altertainskunde von Uberfranken,

fi. BeiUo. Verein Ar die Qesehicfate der

Mark Brandenburg.

6. Berlin. M&rkisclies Proviiuiiü-Ma^

seujn.

7. Berlin. Verein Dir die Oeediiebte

!îf rlins.

ö Berlin. Verein ,^erold"

9. Bonn. TeveteTonAltertamBfretuiden

im Rhräduid.

10. Brandcnbnri s. d. H, Historiseher

Verein.

11. Brerian. Mnseomsehleeiseher Alter-

tümer.

12. Breslau. Verein für Geschichto and
AlterliUncr Schlesiens.

1%. Bromherf. Historischer Verein für

den Netzediistrikt

14. Brüssel. Königl. Bibliothek.

16. Dauzig. Wesipreuss. GeschicUts-

Terein.

16. Darmstadt. Direktion der Gtoas*

herzoglichen Hofbibliotliek.

17. Dillinfen. Historischer Verein.

18. Dresden. Sädis. Altertnmsverein.

19. Düsseldorf. Geschichtsverein.

20. Eisenberg. G«8chichts- und alter-

tnmsfoTsehender Verein.

21. Eisleben, Verein für Gescliichte und

Altertümer der G la Schaft Mansfeld.

22. ErfurU Verein tUr die Geschichte

nnd AltoHvmskonde von BrAurt

28. Hssen. Historischer Verein flkr Stadt

und Stift F.ssen.

24. Frankfurt a. M. Verein rdr Ge-

schidito- md Altertnnnkande.

25. FratiVfurt ». M. Verein fOr Geo-

graphie und Statistik.

ta Freiharg i. Br. Gesellschaft für Be-
iSrderung der Geschiebte und Alters

tnmslnnde.

tl. OlessMi. Oberfaeasbeher GesehichtB-

verein.

2A. Cx'.rlil/.. nbL-rlnus-itziscbeOesellschaft

der Wissenschaflen.

f9. Sefav. Ball. Bistoriacher Verein

für wOrttemb. Franken.

30. Hamburg. Verein ßLr Hambarger
Gescliichte.

SL Hamm. GeschichtsTerein.

'A%. Hanneiver. Historischer Verein Ar
Niedersacbsen.

33. Hermannstadt. Verein für Siebea-

bürgische Landeskunde.

SI. Hohenleuben. VogUiadiseiker alter*

tumsforschender Verein XB Hohen-
leuben und Schlciz.

'Ab. Jena. Verein für thüringische

aetdchte nnd Altortamahwid«.

M. Insterbmrg. Altertnmsgeseilsehaft.

37. Kiel. ScUeawig-HobteinisdMs Un-
seum.

38. Kiel. Gesellschaft für Schlesw.-Holst-

Lanenbarg.-Gescbtehto.

S9. Köln. Historischer Verein Ar den
Niederrhein.

40. Lübben. Niederfansilzer Gesellschnfl

für Anthropologie und sehn l;tt'.

41. Lübeck. Verein Vnt Lfibt« ksclie Oe-
schicUle und .Mtertumskunde.

42. Lwcembnrg. Sociéti arehéotofi^ue.

43. Mainz. Römisch gennan. ICnsenm.

44. Metz. Akadpinjp.

45. Metz. Vcrcm fur Krdkunde.

46. Ifflnchen. Alndemie der Wissen-
scJi.'i rit'ii.

47. München. Altertumsverein

4b. Nancy. Société d'archéologie lorrauie.

49. Henbuf a.d. D. Historischer Verein.

50. Nürnberg. Qennaniscbies Nalionnl-

muséum.
51. ininibeq{. Verebu Ar die Geschichto

der Stadt NOmberg.
52. Oldenburg. Laadesverein, Ar Alter*

Uimskunde.

6ft. Paderborn. VereinAr ^Geschichto
und Altettamskonde W^stfidem.

64 Planen i. V. Altortamsreran.
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55. Posen. Histomclie (iesclisrli&ft für

die Provinz Posen.

66. Prag. Verein für die Geichichte der

Deutschen in rî'iîimcn.

67. PrÜBi. Utiduktion der Stadien des

Benediktiner- «. CMeakmmai^m,
58. Regenslnirf. HistoriMher Verein der

Oberpfalz in Hegensburg.

68. Roda. Verein für die Geschiebte

u. Allerluiiiäktmdü zu Kahla u. Roda.

CO. RoRtoek. Verein fBr Rostocks Alter-

tümer.

61. r'uarbriickcn. Historisch imtiqua*

rischer Verein.

62. Speier. Histor. Verein für die l'falz.

68. Steltin. Verein für Ponunertche

Gescliichte nnd Altertnnukmide.

64. Stockholm, llisloria ocli anliquitets

Academioi.

65. Stockliolni. Nordiska Aluseum.

fi6. îStrassburg i. K. Ge.Hellseliaft für Er-

tuUlung der geschicUtUclieQ Deok-

mSler im Elsass.

67 Sîr;i> r lnirg i K. Vogesen-Club.

68. >tuttgart. Königlich stalisttsches

Landesatnt.

69. Schwerin. Verein für Mecklenbnrf

.

Geschichir nnâ Altcrtumskuode.

70. Torgau. Altertumsverein.

71. Thom. Kopermkna-Verein.

78. Wernigerode. Verein für GcHcUchto

un*1 Altorttmiskunrh» des Harzes.

73. Worms. Allertumsverein.

74w ZwickMLAltertuniavertinfQrZwickau

und Dugeg«nd.

Verzeichnis

HitgÜiiiei' der Gesellsciuift fiir lothringiäclie iîesehiefak and iltertumskunda.

TABLEAU
DES

Umm DB U SOCIÉTÉ DmiOiBS fix B AJtGUÉOLÛQlE LOftlUINE.

A. Ehrenmitglieder. — Membres honoraires.

1. Herr Du. Kkau.s, l'rofessor mi ilt r Universität Freibarg.

2. „ Stkaub, Domherr, >lra5sburg.

5. „ K. HuBBH, Fabrikant, Saargemttnd.

B. Ordentliohe Mitglieder. — Meoibres titulaires.

i. Herr Ai*t, Kommerzienrat, l'urbar.li.

6i. „ 0. Adt, Fabrikbesitzer, Forbach.

6. „ Dr. Ai.beu», Oberlehrer, .Metz.

7. ., Ai.KEl,!», Stadtbibliothekar. Metz.

8. „ 1)H. Atobf, Gymnaäialdiiektor, Forbach.

8. „ Albbbcht, Regiemogaral, lléti.
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10. Herr UB. AITAOKBR, KTMSmt, UlulMni-SNlIlB.

11. Becker, Kegicrungsrat, Metz.

12. Dr. He» kkk. Arriuvrnt, Coblenx.

la. » BoiLU, Trambabndireklor, Metz.

li. nBKOiT, Rentiier, nertneuniiigeii.

lî). 1) BÖCKIXG, Erster Staatsanwalt, Saargeraând.

16
ï»

Hrklkr, uymnasialoberlelirer, Forbacil.

17. « VON Baki>ei.£uek, Obarst, Dietue.

19. H BoiroTOOui, F6nt«r, Spilzberg bei Dtftbnzg

.

-m
M Piî HUEMER, rrofessor, Ruprecbtsaii*

xO. »• Becker, Bauunternebincr, Motz.

81. >l
Bi>uilHAltDi', Baurai, Metz.

88. M CUKiCQUS, Pmmr, Ooerkoius.

88. l>
Cavili-ON, Ahhi^, Sticrinpnn.

m.
wm. M CauXiOUD, Kreisbauimpektor, Forbacb.

Sa f inBOioiAini, KreiMUranor, rorbftcJi.

26. » DUJABDIV, Bildbauer, Metz.

27. ^'ON T»AAKE, For?ltrif'ister, Mets.

2o. » Dr. liHKBHABi), Banquier, Metz.
AA
89. »t EMuxou, Fostdireuor, Metz.

F.HEi., Bürgermeister, Dieuze.

31. » rsiDRlci. MadlîirriiiN ar, Met/..

32. t>
Db FKiiiii>EsrELij, Bürgermeister, Saargemünd.

89. II
fulu, sscanJinBpekiof, Metz.

M. II
Floiunoe, Nuinismatikcr, MUnchen.

>• FinKsr;, Maiipfnîann, Dieu/e.

oo. » GuEN%, Beaniier, Forbacb.

87. It Ut. intAF, uyinnMiaiieiifet, MMitigiiy.

.18. Dr. Gkimmk, Gymnapiallelirer, Metz.

» Gkimm, Lieutenant im 6. Feldart-ngt., Metz.

40. II
Gkppekt, Hauptmaiui, Dieuze.

41. » Du. Grober, Oberlehrer. Saargemftnd,
J Cl
42. Froilicri' von Gageux, KrpisiHrotdor, Sanr^ornünd.

43.
II

Freih'.Tr von LlAiiMBAUTELN, BezirkäpräsidcDt nir Lothringen.

44. »>
Halm, l^ürgennebter, Metz.

40. >! Hi;»scH, Regiemngs-Rat, Mr t /.

46. V Dr. Boffmaxn, Gymnasiallt lu I t, Metz.
Al««. » HuuiiiAJiii, Lycealdirektor, Metz.

40. II HOUPEitT, nedanevr aes Liorraiii, Metz.

49. t. Heister, Bauunternctimer, Metz.

50. Dr. llKit/.oci, Vorstelicr der !..indwirt»cbaniicben Schale, Saarborg.

51. « HoEruAXX, Kreiübauinspoktor, Saarburg.

68. n Ds. TON HoiMiiiQBK-Hf)!», Ludricbter, Hetz.

6a
>»

Hamm, Justizrat, Metz.

54. » Jobst, Hauptmann im Lnf.-Rgt Mr. 130, Metz.

56. •» Jacot, Pfarrer, Fèves.

66. M jBAKFiBiiSB, BeziïkztttfnBitglied, Faltoiberg.

67. » l0Mm, Pflaner, Lantecfliifen.
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06. Herr Kind, Gutsbesitzer, Korbach.

8a „ Freilierr Tov Krambs, ObemgiMniiigsrat» Mets.

60. „ KüCHLY, Pfarrer, Snar^» iniind.

61. Dr. Kbukl, prak. Arzt, Saargetnünd.

62. VON DEM KKEäEUECK, lUtlineiäter, älolp i. P.

fiB. n KÖRLKR, RegieranfBUMMor, H«tz.

6i. n J^NOU, Oberklirer, Sir.isshurg.

flA. „ Dft. KsoMAYR, Gynmasiallelirer, Metz.

66. „ KvutCHEK, BQrgenneister, Jouf^-ux-ArdiM.

67. „ LEROim, Lehrer, Farschweiler.

68. „ TvRMmiiKn, OlicTÎi'lin r, Paarfremilnd.

69. „ Freiherr yok LitiBKMäTEiN, Kreudireklor, Sa&rburg.

1Ù. „ LAHin, LeKrmr, lletx.

71. „ Lanique, Getneinder.Lt^tiiitgUfld, Mets.

72. „ Lazakd. Bankriircktor, Metz

T6, „ ÜB. LLDEWia, Uber-Stabtiarzl, Metz.

74. „ Lavoom, Kieiflsehntiiwpektor, ChAtaau-Salina.

75. Ijothringer Zeitung, Metz.

76. Herr î.axsmeuo, Aintst;i rti litsnit, Vic.

77. „ i)R. M£mx, Sauitätsral. Metz.

78. „ MBVRUt, Pblûeidirektnr, lf«tz.

79. „ M<».VTAi)A, Srhulinspi klor, rîûlrheii.

80. „ Maurice, Goonieter, SU Rulüne.

81. Metxer Fost, MeU.
88. Herr Db. IfAWKirAL», Hälfearbeiter m der Bibliothek, StnmlNiri.

83. „ MoKLOK, Bezirksbauitispektor, Cbâtean-SeliBS.

èi. „ MÜLUCR, Kreisrat, Dicuze.

85. „ Mathi», Pbrrer, RuUingen.

86. „ Maio, Stftdlbaamelster, Saargcmilnd.

«7. Herr Nj't'MANN. Hatiptrnnnn im Fionier-Bat Nr. 16^ MeU
88. „ NiEaETiET, Seminardireklor, Metz

69. „ PAin.118, Pbner, PoEieiix.

90. „ POFLAWSKi, Kankdirektor, Metz.

91. „ Pkager, Obcrsllif'ntfnanf im sächs. Fussart.-RgL Nr. 12, Metx>

92. „ Freiherr von Reit;sek8TEin, Forstmeister, Metz.

98. „ BiCHASD, ArehiTsdEretflr, Hetz.

94. „ Keitter, Communal baumetster, Boleheii.

95. „ Schmidt. G(<lif?imra(. Met?:

96. „ ScRiUA, liofbuciiiiändler, Metz.

97. „ Straok, Bankditeklor, Het«.

98. „ Sai'tter, Kegionings-Baumeister, Mets.

99. „ Dk. ScinucK, prakt. Arzt, Metz.

100. „ Vah der Schaaf, Uaailem.

101. „ Gnf YOK DU SoairuMBtna-WoLMBtma, lieatoiuit im 6. Dr«g.-Rgt.,

Diedenhofen.

102. Herr ScuöFi'UK, Uauptmaim im 135. Inflr.'Ilgl., Diedeubofeu.

108. Stargemflnd: BOrgermeisterei.

104. Surgemlliid: Gynainalbibliotliel;.
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105. Herr Sambok, Pfarrer, Anlnois.

106. ., XON SeuLözEK. Lieulenfinf ipi 135. Ioftr.>RfL, DiedenhofttO.

107. „ Du. ät:.\OEL, prakt. Arzt, Korbach.

IQ81. n Dr. StavB vok Golskeim. prakt. Arzt, Diense.

100. „ Cablob Sia(iiT.sKY he Pk ari>o, Frankfart m. M.

IliOL „ ScHR.\uKii, Apothoker, Mondelinfen.

IIL „ Sbli^ PCarrcr, Art».

112. „ ToSHOW, Banr»t, Metz.

IIH. TiKCHMACHER, Nolar, Hombach.

114. „ Db. Thi8, RealschuUelircr, Strasshnr?.

llö. „ Tbouox^ Pfarrer, Lorry-Mardtgity.

IIA. „ Thiuat, Glasmaler, Mets.

117. M G'''^'^ Vii.iiEKM, Kreisdireklor, Bolclieii.

118. „ V101.1.AND, Ko7.irki4tagsinitvli«'(i, Pfalzburg.

119. „ DE Veuseuil, Kreistagsunilglied, Flcuiy.

180. „ Vio«, Pfarrer, Baioncoart.

121. „ Du. Wolfram, Arrhivdiruktor, Metz.

122. „ Waum, StadtbauiueüiLer, MeU.
183. „ Dr. WiCHMAXiT, Oberlehrer am LyeeDin, Metz.

184. „ Wekeu, Kanquier, Bdiehen.

125. ., Woi r. Bilrgermcisler. SI. Avolil.

120. „ Du. Wiegam», Arcliivdirektor, Strasabuvg i. E.

137. „ Db. WnncBUfAim, Stadtardihrar, Siraesburg i. E.

128. ,,
Wkueu, Forstmeister, Melz.

129. ,, Weill, Oberrabbiner, Stra.ssburg i. £.

làO. „ WAKL»Et>uu}EN, Bergrat, Melz.

181. „ Dh. ZÉuqseoKf Gymnasiallehrer, Metz.

188. „ Db. ZABTHAint, prakL Arzt, Karlsrahe.

HSH. „ Haa.s, erster Staatsanwall, Metz.

184. „ CuATELAiN, Professor, Neuilly-s.-Seine.

Von den 100 Mil^Iicrici-n VVirjahres sind 21 IfriTcn. mci-^t in Kn!;ro

inzwischen eingeli-etener Versetzung, auHgeschiedeo. Ks »ind neu hmzugekominen

46. Die Gesellschaft ist sonach gegen das Votjahr um 85 Mitglieder gewachsen.

L'année dernière la Société comptait 109 membres, sur lesquels 21 membres,

la plupart pour cause de transfert de domicile, ont donné leur démission. De-
puis, 46 nouvelles inscriptions ont «0 lien; en sorte que cette année te chiffre -des

membres de la Société est en avance de 86 sur celai de Tannée précédente.

Der erste Scbriftührer— Le Secrétaiie:

Archivdiieetor: HtwW^UtoMn.
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